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£>ie in oorliegenben Ueberfichten georbnete 3ufammeit*

ft e T t u n g ber ^auptfäc^tic^ften Nefultate ber bisherigen für bie

©efammtwiffenfchaft ber Unioerfalhiftorie unb ihres richtigen Ber-

ftänbniffeS fo fe^r bebeutfamen Unterfucfjungen, (Sntbecfitngen unb

gorfchungen übet bie oorhiftorifche, ^iftorifd^e unb biblifche

Urgefdjic^te beS mettfchlichen ©efchlecfjtS be^mecft burcfjauS nicht —
fchon bem geringen Umfange nach — etwa einen auch nur an=

näherungSweife ooßftänbigen „$lbriß ber Urgefc^ic^te“ ju geben,

meines nach bem heutigen ©tanbe biefer täglich in beit größten

2)imenfioneu fortfc^reitenben SBiffenfc^aft fchon ein fef)r ooluminöfeS

SBerf geben müßte unb bod; fogar babei nicht erfcßöpfenb fein
4

fönnte, fchon aus bem ©runbe, weil biefe noch fo junge aber hoch

fo auSgebreitete ^Diöciptin immer ju fe^r im gluffe beS SBerbettS

begriffen ift, als baß man fie in ihrem ganzen Umfange fchon

richtig unb präciö faffeit unb orbnen fönnte. §ier in biefent Weinen

SBerfe ift ein ungeheurer ©toff nur in ben ©runblinien beßanbelt;

ootlfommene Nüchternheit gegenüber bem oft aßjugroßen @nthu=

fiaSmuS ber mobernen gorfcßer — bercn Seiftungen übrigens im

($an$en nicht f)oü) genug gefchäfct toerben fönuen — ift Negef

bei ber Bearbeitung gewefen: lieber foUte ju wenig unb nahes als

ju tuet unb weitfchweifenbeS gegeben werben. @S foH biefe —
übrigens ganj objectio unb unparteiifch gehaltene unb fo gefaßte

Arbeit ein Sßegweifer burch bie beßanbelten Xhemen fein, um fidj

befto leichter ben oft fehr bifferirenben Slnfic^ten gegenüber gehörig

' orientiren $u fönnen. Um bie gan$e (Stöße beS burchfchrtttenen



•

ÖJebieteg ber gefammten Ur gefehlte ju erfaffen, mar eg nötfyig,

ißr üon üerfcfjiebeiten ©eiten beigufommen; mehrere |>auptmege gu

ißr gu öffnen, mie große Aoenuen gu einer großen Kapitale : um

fte in ihrer ganzen ®röße unb ^errlicfjfeit gu geigen. SDaßer

mürbe ber faft unermeßliche (Stoff in brei großen Abteilungen

aufgeftedt, obmohf in ber ©ad)e felbft biefe brei angegebenen Ab-

teilungen nicht fo burtaug ftreng getrennt merben fonnten, ba

fie ja in ber öehanblung felbft fo üielfacf) unb oft in einanber

übergehen. ©o oiel möge bemerft fein alg SSinf für bag gu @r*

martenbe unb ©inftmeilige, melcheg hauptfätlit nur fünfte

berühren foUte, morauf eg bei genauerem ©tubiunt ber Urgefcfjichte

anfommt. ©oüte bag Sßerf alg folcheg oielleicht ben nicht gang

ungeßofften öeifaü finben, ben eg bem Berthe ber beßanbel*

ten ©ache nach ermartcn ließe, fo möge bann Üfteßrereg unb

Söeitereg folgen.

(Sarlgruße, im ©ommer 1872.

ÖL S. 3®oftgcfrfäcjer.
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I.

Mvtft der dorfpftoriftfjc» UriK?rf)irf)tc.

1.

Ueberfidjt ber @rbgcfd)id)te mit beit Spuren be£ ÜDi e n f e tt

^

gefd)Ied)t£ ltitb mit ber annätjernbeu 53eftimmung ber 3 eit

ber (Sntftetjung beffetben.

$)ie Ueberfidjt ber attmät)tid)en (Sntmidelung ber (Srboberflädje

uub ifjrer s^eriobeit ift folgeitbe:

Söeftimmte ©ebirg^arten, bie mir itad) ben in if)nen eutt)atteneu

£$erfteiuerungen gleichzeitig erfemten, neunen mir gorma*
tionen;

eine Üteitje fotdjer gormationen, bie burd) g'emtffe ßfjaraftere

ats itäfjer oermanbt fid) geigen, nennen mir gerieben,

unb mehrere s}kriobeu tonnen mir nodj mieber atö (£pod)en
/*

i

$ufamntenfaffen.

Syenit bie älteftc (fpodjc fo eigentümliche ^flan^en* unb Xfjier^

formen barbietet, bafj faum irgeitb eine 33ejiet)ung berfetbett auf

bie jept um uns tebenben gefunbeit merben fann,

fo zeigt bie $n>ettc (*porf)C eine allmähliche Söerähnlichung mit

mtferer Sefctmelt,

aber erft in ber Dritten (£pod)c treten uad) unb uad) aitfänglid)

in geringerer SCrten^atjt, bann allmählich immer häufiger -X^ier= unb

^ftanjenarten auf, bie fid) and) noch jept lebenbig auf ber (Srbe

finben.

£)ie ättefte (primäre) Epoche ober ^>aläo$otfr^c umfapt fünf

N4$eriobeit mit neun gormationen;

bie SccunDärc ober sJDiCjo$oifd)C (Epoche brei gerieben mit

adjt^ebu gormationeu,

cnblid) bie tertiäre ober &iätto$oiid)C (Spodjc brei ^eriobett

mit fiebeit gormatiouen.

3i5eU)»t lä.]crf Urfle'djid'te. I
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$Iuf biefe 34 gormationcn folgen bann nod) jtoei, melcßc man als

bie oierte ober Ouavtäve (*pocßc äufammenfaßt; bie ältefte

biefer lebten gormation (bie 35.)

be^eießnet man als bie *4>aftj)ltocättc, fie enthält jtoar feine

Mufcßeftt meßr, bie nicf)t aud) jept nod) lebeitb auf ber ©rbe ge=

futtben merben, aber bagegen feßr oiele eigentßümlidje je§t längft

auSgeftorbene @äugetßierarten
,

Grlepßanten*, Mammut!)*, Üißiito*

ceroS=, Sömen*, Spänen*, Warenarten, Maftobonten u. a.

$)ie jüngfte (36. Formation) cublicß, rnelcße man als bie 9teu*

jeit bejeießnet, bietet mtS auSfd)ließlid) nur nod) jept lebenbe

Organismen auS allen SebenSfreifcn bar.

$)ie poftplioeäne (35.) Formation (ober erfte ber oierten ober

Ouartären @pod)e) be§eid)nete man früher and) mol)l als

$)iluoium imb bie (36. Formation) 9leujeit als Sllluüium,

beibeS fel)r fd)led)t gemähte unb baßer mit 9Xed)t oon beit neueren

©eognoften befeitigte 51uSbriide.

Weftimmt fauit man nad)meifen, baß im Anfang ber poftplio*

x cänen (35.) gormation (Surapa eine ooit ber jeßigen ganj oer*

feßiebene geognoftifeße ©cftaltung unb in golge beffcit manche ßöcßft

eigentßiintlicße pßpfifalifeße ©rfdjeimhtgen bargeboten l)at.

2lin @udc dev Xcvtiärpcviodc mar bie große SBüfte ©aßara

(mie bie Woßrocrfudje oon Saureut bemiefen ßaben) ein Meeres-

bedett, bagegen gingen (naeß ben Unterfliegungen oon §eer unb

Slnberen) baS norbmeftlicße 5lfrifa, bie §X§oren unb Portugal mit

bent fiiböftlicßen Sftorbamerifa in einem großen Kontinent jufammen,

morauS fieß bie Uebereinftimmung ber glora unb gauna ber ge*

> nannten Sauber am (£nbc der £cvtiävcpod)C erflärt. 5DaS erfte

Werßältniß, ein MecreSbecfctt ftatt einer glüßenben ©anbmüfte, ßatte

^ur golge, baß eS für Europa feinen gegertmärtig aus ber ©aßara

fomntenben ßeißen, gletfcßerfcßmeljenben gößuminb gab; baS §meite

feßloß ben bie gan$e SBeftfiifte oon Europa ermärmeuben ($olf*

ftrom oont nörbtießen Sttlantifcßen Ocean ab. 2)er ©olfftrom lief

#
oielmeßr bureß baS (Gebiet beS jepigen Miffifippi gerabe nad) Sftor*

ben unb brad)te feinen ermärmeuben (Sittfluß in bie amerifauijeßen

Sßolargegettbeu. gn golge biefer gattj oerfeßiebenen Wertßeilung

oon Sattb unb Meer, oon Sßärrne unb Spälte, mar Europa im We*

ginne ber p o ftp 1 io cänen (35.) ^ßeriobe — ber erften ber (alfo

im Anfänge ber) Cuartarcn (vpoeße — oiel raußer als je^t

.

Digitized by Google



%

unb jeigte eine 5Iiiöbcf)nung ber ©letjcßcr unb eine Anhäufung non

©iS, bie für biefe $eit beit tarnen ber ($t3$eit bei ben ©eognoften

in Aufnahme gebracht fabelt. 9Jlan barf bieS aber nicht fo uer=

fteljen, tr»ie eS anfättglid) aud) moßl non Männern ber üöiffenfdjaft

aufgefaßt morben ift, als ob eS eine $eit gegeben habe, in meldjer

bie ganje ©rboberfläcße im ©ifc erftarrt geroefen märe, oielmeßr,

mie eS niemals eine bie ganje ©rbe bebedeitbe glutß, moßl aber

^u oerfeßiebeneu ßeiten auf jebent befdjränften Tßeile ber Ober^

fläcße foldje Sebetfungen beS $8obenS mit Sßaffer gab, fo mürbe

and) bie Xemperaturerniebrigung, bie baS 2öad)fen ber ©letfcßer

in einem ©ebirgSfpftent ßeroorrief, bureß eine erßößte Temperatur

in anberen Legionen mieber auSgeglidjen; mit biefer Söarnung fann

man nun immerhin auSfprecßen, baß faft jeber Xßeil ber ©rbober=

fläche einmal feine ©iS^eit erlebt t)at. — Tie ©eograpßie beS

nörblicßen ©uropa mar nun folgettbe:

Anfänglich beberftc 9fleer faft ben ganzen nörblicßen Xßeil non

ginnlattb burd) bie Oftfeepronin^en, baS ttörblicße Teutfcßlanb bis

Tünferfeit unb ebenfo ©roßbritannien mit Ausnahme eines fdjmalett

jiiblidjen Streifens unb ber ßöcßften ©ebirgSpuncte, bie als gitjelu

aus bent 9fteere ßeroorragten. ©leicßjeitig mar nur ber mittlere

ßöd)fte Xßeil non Sfanbinanien frei nont ÜDJeere unb gerabe, mie

gegenmärtig ©röttlanb, ganj in ©iS gefüllt. 3n biefer $eit trugen

bie fid) ablöfenben ©iSberge unb ©iSinfetn Sdjutt, große unb fleine

93löde ffanbinaoifeßer gelfen über baS 9Jieer nad) Often, Siiben

unb Söeften unb mo baS ©iS ftranbete unb in ber {üblicheren 2uft

fdjntolj, fielen jener Scßutl, jene gelSblöcfe auf ben 9)?eereSboben.

Tarauf folgte eine geit, in melcßer fid) ber ©oben allmählich ßob,

unb arnar bis 31t einem folcßen 9Uoeau, baß ©nglanb unb gfranf*

reich in fefte Sanbnerbinbung gefegt unb ein großer Xßeil ber

Sftorbfee troden gelegt mürbe. $n biefer 3^1 breiteten fid) benn

auch 9lorbfran$öfifd)e unb Teutfdjc $ßflan$en unb Xßiere über

©nglanb aus. ©erabe in biefer ^Seriobe beßnten fid) bie ©letfeher

in Xprol, ber Sd)meij, granfreid) unb ©roßbritannien oon beit

oiel höheren unb baßer oiel fältcren bergen ju einem Umfange

aus, oon bem uns jefot nur noeß bie Sdjliffe unb Schrunben auf

ben gelfen, bie alten itod) erfetttt baren ättoränen unb ©ufferliitien

Nachricht geben. Tiefe ©letfcßer, mit ißreit gemaltigen, fd)meren

Waffen auf ben felfigen Unterlagen fid) fortfd)iebenb, rieben oon
1*
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' bettfelben, rote ba§ aucß nocß jeßt gefcßießt, eine große Sftaffe beS

feinften ©taubem ab, bie bann t»on üBäcßctt ttttb glüffett fortge-

fcßroemntt, in beit ©betten, roo bie leiteten fid) auöbreiteten, abge*

lagert rottrbe unb fo bie eigentßümlicßen oft mächtigen ©cßidjten

bitbeten, roetdje ooit beit (Seogitoftcn al3 Söß be$eid)net roerben. —
Ohttt erft trat roieber eilte atlmäßlicße ©ettftutg eitt, roeldje ©itgtanb

unb grattfreicß oon eittanber trennte tutb bie 91orbfec roieber a!3

SJteer ßerftettte. gn SSorfteßenbem fittb nur bie großen $aupt£Üge

jener ^eriobe djarafterifirt, roäßrenb jeitroeitig unb an oerfcßiebenen

Orten untergeorbnete Hebungen unb ©enfungett nod) oieffacß mit

eittanber geroecßfdt ßabett ntiiffen. Sftatt roirb aber nur burd) biefe

gewaltigen SBeränberuttgen in ber geograpßifcßen Skrtßeihtng oon

2anb unb DJieer unb ben mannigfaltigen baburcß bcbingten flinta*

tiicßen S3eränberungeit eine etroaS anidjaulidjcrc Sßorfteflung baoott

erhalten, roddjc unenblid) langen Zeiträume itötßig geroejett finb,

um ade biefe ©rfcßeitiuugen entfielen unb oergeßett ju taffen.

Steßnlidje ^Bewegungen ber ©rboberfläcße roie bie crroäßnten ßabeit

$u allen feiten ftattgefunben unb tangfam, aber in geiträumen

oon §unberttaufenb unb meßr gaßrett, bie ©Jeograpßie ber ©rbe

umgeftaüet. — Stuf biefe Söeife ßat man nun feftgefteüt, baß bie

gormation ber 91 e 113 eit (bie 30. unb jiingfte gormation; bie jroeite

ber oierten ober Quartären ©podje) ^ttnt atterroenigften einen geit*

raum oon 100,000 gaßrett unb bie poftplioeäne (35. ober

jroeitjüngfte gormation
;
bie erfte ber oierten ober Quartären ©podje)

- jebettfadS einen cbenfo langen ober itod) tangeren umfaßt, baß roir

baßer fcßoit mit beit testen (33. 34.) gormatioiteit ber tertiären

($pori)c in geiteit, bie meßr als 300,000 gaßre ßinter ber ®egeit=

roart juritdüegen, eingefüßrt roerben.

2öicßtige ©ntbedungen,*) bie man nadj ißrent Filter in brei

*) 2ßir nerbanfen Oie herrlichen, hier eint cf)tagenden Sbatfacben, welche fett

Slnfang unfereS gabrbunbertS unb inSbefonbere in ben 00er fahren gewonnen

würben, jurn größten STbcitc ben bebcutenbften 9Raturt*orfcbern bee alten unb

neuen ISontinentS. 3« nennen fmb nur 21 gafft 5 ,
Mining (tone, frurlei},

Cwen, fiepelt, SJtortittet, Journal, 2)tarcel be ©erree, fiartet,

ueber be ^ertbcS, bie beibeu berühmten (Schweizer 9iü tim etter unb

SReifif om er, ben Schweriner Sifd), ben Vieler gorebbammer, “Xbomfcn
in ÄopenFagenrunb ÜRUSfon in (Schweben unb binjitjufüflen ift, bab auber b n

alteren ffanbinat?i]cben gorfebern ftd) bcfonbcrS bie granjofen hier febr ausge-

zeichnet haben.
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(Gruppen orbnete, t§un — bie erfteit — bic $lnmefenheit bei 9ften=

fdjen in ber S^eujeit (jüngfteu ober 30. Formation, ber feiten

ber Duartären ©podje) in ben uni vertrauten Umgebungen bar, —
bie $meiten — bal $8orf)attbenfein bei Üfteitfdjen in ber feiten

£>älfte ber ^oftpliocänformation (35. gormation, ber erfteit

ber &ttartärctt ($pod)C) all 3 e i t9en°ffen bzä Sftantmuth unb SRfp2

nocerol unb enbtid) bie britten (affen i§n all gleichzeitig mit ben

mächtigen @letfd)erentmidelungen ber älteren poftplioeänen gor=

mation, ber fogenannten ©il^eit erfcheinen. 2)ie $eit aber, in ber

bie (Srfdjaffung bei Urmenfc^en in ©übaften ftattfanb, mar ver=

mutf)(id) ber lepte (mehr all 300,000 galjrc hinter ber ®egenmart

juriidliegenbe) 2(bfd)nitt ber eigentlichen Sertiärjcit, bie fogenannte

m ocett^eit, vielleicht fdjoit bie vorhergel)eubc 9ftioccns,3ett.

2 .

Heberficht ber ©teinjeit, ber Sronjcjeit unb ber

©ifen^eit.

2£al bie tbatfäCblicbcn Duellen ber Urgefcbidjte belÜJlenfcben an-

belangt, fo tönnen biefelben nur Urtunben fein, bie roirtlicb bil an bie ©renjen

münblicber unb fcbriftlicber Ueberlicferung reiften, ober bie ftorfebungen auf

bem ©ebietc ber Sprad)e unb ©eologie. 2Bir fmb alle in (Ehrfurcht ^or ber

SSibel erlogen, unb mit fRecbt, benn fie ift bas S3ucb ber Sücber. 2lber fie

reicht — nach ber in fte fymeingelegten dbronologifcben ^Rechnung nur 6000,

ober wenn mir ben burdb 6pra<bforfcbung unb etbnograpbifcbe gorfebung unb

mptbologifcbe Unterfucbungen aulgebehnten fRabmen noch meiter ftreden — auf

nur vielleicht über 20,000 3abre jurütf. ÜJiun bat aber bie neue etbnograpbifcbe

gorfebung fie überflügelt, bie Spracbforfcbung allein fefct uni roobl fepon um

150,000 ^abre hinter bie ©egenroart jurüd. 2)amit flimmt bic geologifdje

^forfebung überein.*)

*) 2)ie 3)ibel enthält bie ©efebiebte ber Offenbarung ©ottel an bie

äftenfebeit in ber'@ef<bicbte ber menfcblidjen Seele unb ibrel unmittelbaren 35er*

bältnifiel ju ©ott, befonberl natürlich bargeftellt in ber ©efebiebte bei aus*

ertuäblten 23oltel Israel, in ber ©efebiebte bei ^ropbetenthum^, in ber

©efebiebte bei fleifcbgeroorbenen SBortel ©ottel, bei Sohnes ©ottel 3cfu ©brifti,

feiner 2(poftel unb ber erften flirebe. Slber ein uollftänbigel unfeblbarel etbno*

grapbifcb^geologifcbel ©ompenbtum ju bilben, ein abfolutriebtige! cbronologifcbel

Spftem entbaltenb, baju toar fie nicht beftimmt unb jeber 2$erfu<b fie baju §u

mißbrauchen, ibr eine befonbere Slftronomie, ©cologie, ©tbnograpbie unb ©bro*

nologie anjubiebten (roäbrenb fie in biefen 2>ingen gerabe fo aufcerorbentlicb

unbefangen unb tinblid? unb ohne alle befonbere ©eflimmung verfährt), tann



©ichtig finb in Dicfer öejiebung bie Torjmoorc oon 2>eoonjbire in lluglanb

unb bie Tänemarte. Tie Unteren fomntcn in einer sDtäcbtigfeit non 20, 30,

ja 60—100 §uß vor. Sefannt ift bie Gilbung biefer Torjmoore. $eber Sumpf

ift gleichfam ber Anfang baju, menn ficb barauf bie fog. Torfpflanse anfiebelt.

Soroie biefe grüne Terfe tur$e 3eit beftanben bat, beginnt fie ju fmfen, unb

es leitet ficb in ben oerfuntenen ^flanjen ein fogenannter SBerfobluugsprcceß

ein. 'Aber hierbei merben alle jufällig beigemiiebten Ütpicve unb bereingeftürjten

5JMlanjen (u. f. m.) luftbiebt eingefdjlofien unb bleiben oft lange 3 e it> Sabrbun*

berte, ^abrtaufenbe erbalten. Ü)tan bat berechnet, baß ehe folcbe Torfmoore in

biefer SJtächtigteit ßcb bilbeten, menigftenS eine 3eit oon 6—8000 3abre uev»

itricb. 25er Anfang jener Torfntoorbilbungen überragt alfo bie ©rbauung?$eit

ber ägoptifchen ^pramiben febr bebeutenb (benn man tann bie älteftcn berfelben

bccbflen» etroab über 3000 oor ©br. feßcit). $n bieten Torfmooren fanb mau

nun obcrflächlid) bie ÜHotbbudje, in ben mittleren Schichten bie Steineiche, Wirten,

JÖafeln, Aepen unb im ©runbe bie Richte, unb unter ber Richte al$ Tocunient,

baß mit ibr ber üJtenfch lebte, einen geuerftein, ber non ber Atenfcbenbanb be*

arbeitet morben mar, eine Steinart. Aber ba bie jRömer tchon bie herrlichen

iöuchenrcälbcr in Täncmart antrafen unb 3a&Aaufenbe baju gehören, ehe ein

Tiftrift fo burctgreifenb unb fogar jmeimal feinen botanifeben ©barafter änbert,

fo mirb man leicht bemeffen fönnen, melche 3eit oerftricb, feitbem bie §icfctc mit

ihrem bunflen ©rün nicht mehr bie Torfmoore Tänemartä befchattete, an melche

ber ÜJlenfch feine fteinerne Art legte.

Al» ein fernere^ 33eifpiel ift au bie Ausgrabungen ju erinnern, bie fieonharbt

Jporncr 1 8.
r
> 1—1854 am Aile angeflellt bat. Terfelbe bat unter bem Diilfchlaram

bie fRefte oon Töpferarbeiten gefunben, in einer Tiefe, melche (nach bem gegebenen

‘JAaßftabe ber Erhebung be» Bobern» in hinein ^abrhunbert) bi3 in baSll. $abr*

taufenb oor unferer 3citrecbnung führt: fo baß alfo barauf pi fcöließeit ift, baß

bie alten Aegppter (©hamiten
;

bie ausAfien, mobl ben ©uphratgegenben, tarnen)

fchon bajumal in Aegppten meilten
;

ihre ©efcfaichte in Aegppten felbft gebt mobl

in baä 12. unb 13. ^abrtaufenb oor ©ßr. jurürf : unb hoch brachten fie fchon

Sprache unb Anfänge ber ©ejittung unb fDtptßoIogie mobl au£ Ajien mit, mohin

jich bie 5}Serfpectloe ber biftorifchen Urgefchichte leitenb Öffnet.

(Ein meitere3 Seifpiel liefert Ameritä — bort finben fich riefenhafte, fünft-

liebe §üge(, melche man befonber» febr jablreich im Ohiotbale gefunben bat,

melche mobl ©rabbügel geroefen fein mögen. 3« liefen bügeln fanb man nicht

nur noch fDtufcbeln, melche mit benen auS bem ©olfe oon ÜUcrifo iiberein=

ftimmen, fonbern auch eine Summe oon SAenfchenfnochen, baneben Dbfibian pon

DJtenfchenbanb bearbeitet (Aerte).

• ihr Anfehen unb ihren ©ehalt nur herabmürbigen unb ber pofitipen SHeligion

fchaben, inbem fie fie lächerlich macht. Tie Frechheit ber mobernen ffiiffenfchaft,

melche bie gefunbenen Thatfachen ju unlogifchen Schlüffen mißbraucht, beftcht

barin, baß fie ben Schöpfer leugnet unb bie (ihre ber Schöpfung unb bie ©e=

malt über Sieben unb Tob bem ©efchöpfe gemiffermaßen felbft oinbicirt unb bie

llnfterblichfeit ber Seele leugnet, mofür boch bie ©ifienfehaft als folche feinen

©rfaß bieten fann.
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2(1? fernerer ©eleg ift anjufübrcn, baf? Slgaffij ba? Sllter ber (Eorallenriffe

cm ber Sübfpifce non "Jlotiba au£ ihrem gegenwärtigen SVacbötbum auf 185,000

Sabre berechnet. Sie vorfchreitenbe Vergröberung biefer Viffe, welche felbft iu

ihren älteften Jagen nur Specic» ber noch je^t eriftirenben ©olvpenfauna entbalten,

ift non bem gröhten CSinfluft für bie Semperaturvcrbältnifie (Europa? geworben.

IHuherbem fanb man in biefen Wifjen Vtenfchenrefte, für wetdie 2lgafftj ein Vlter

non 10,000 fahren annimmt. — ferner haben ein hohe? tÄlteu ber Vlenfchheit

bie Sluhtbäler crwieien, welche non $el?n>änben ein ge fcb (offen futb unb wo fich

über bem gluhfpiegel .vwblcn befinbcn, in wellten man unter ©erölle, unter

.Halffmter nicht nur Knochen einer auSgeftorbeneu $auna, fonberu ebenfall»

Stein wert', euge bes Vtenfcben gefuuben bat. ©enn man bebenft, bafe

nie £>öbe, in ber fich bie Eingänge ber fohlen über bem ^tuhfpiegel befinben,

felbft 200 fyuh erreicht, fo fann man beit Zeitraum obngefäbr ernteffen, welcher

nöthig war, um biefe fyluhtbäler fo tief auSjuwaichen.

(Ehe ber Vienfeh in (Europa auftreten tonnte, muhte ftch ba$ ftlima

wefentlich anbern. Senn bie l?i$,;cit fcheint ber erften (Einwanberung be?

Vtenfchcn in (Europa unmittelbar uorangegangett 511 fein. Vicht nur Stans

binanien war nergtetfifert, nicht nur ber gröbte Sbeil non ©rohbritannien,

fonberu auch ba? nörblichc Srantrcich, fcollaub, ©elgien, ba§ nörbliche Seutfch5

lanb, ©ölen waren geroih vom (Eismeere bebedt, wäbrenb bie ©letfchev ber

2llpcn bi^ jiemlicb nach ©aiern unb Schwaben hineinreichten. (E? muh anges

uommen werben, bah alfo ju jener Seit bie formen unfere» (Eontinentö anbere

waren. Sahrfcheinlich eyiftirte ein 3ufammenhang jwifchen Äfrita unb ben

{üblichen Staaten (Europas, unb vielleicht ift e? nicht nur Vtuthmahung, bah

liefet jroifchen Tripolis unb Sicilieit, Sarbinien, (5 orfita unb bem Seftlanoe

von Italic» beftanb. ferner ift an^unebmen, bah bie Vleerenge von ©ibraltar

noch nicht beftanb; aber jebenfall? bulbete boch bie (Ei? periobe auf ihrer

Ööl)e thierifche? unb menfcbliche* Jebeit nicht.

Sie Umwaublung ber (EiSjeit, bie Steigerung ber mittleren Xageötempe*

ratur, wobureb ba? 21 uf treten be? Vtenfchen in (Europa gemifiermafeen

vorbereitet würbe, tonnte natürlich nur baburch erjeugt werben, bah bie ©letfd'er

theilS verfchwanben, theil? fich allmählich jurüdjegen unb bei? (Eismeer fich

verlief. (ES gefchah bie? wohl auSfchliehlich, fall? nicht eine Sentung be? (Eons

tinent? mit im Spiele war, auf bem SBege einer anhaltenben SDarmwaffer*

unb Juftbeijuitg. Surch baS allmähliche 2öad)3thum ber Sübfpifce von §loriba

würbe ber ©olfftrom, ber urfprünglicfa bicht au ben öftlichen ©eftaben Voro»

amerifa'S beging unb ©rönlanb berart erwärmte, bah e* bie üppigfte 3*lora

unb reichfte ftauna &u bergen vermochte, immer mehr nach Ofteu abgclentt, fo

bah er enblich (Europa erreichte unb hier nach unb nach bie (Eiszeit fo be-

fchräntte, bah gegenwärtig bie europäifchen ©reiten eiue höhere mittlere Sage?«

temperatut als bie entfpreefaenben amerifanifchen aufjuweifen haben. Sie 2uft*

beijung wirb burdh bie Söüfte Sahara unterhalten. Siefe riefenhafte Sanbfläche

ift ber Vüdftanb eine? auSgetrodneten ©innenmeere? im Slfrita’S. 2lber

wäbrenb (Europa hierburch entgletfchert würbe, gletfcherte ©rönlanb, beffen Vame

wohl „©rünlanb" bebeuten füllte, immer mehr ein.

\
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SDie Urgefcßicßte beS äßeitfcßen ift iteuerbingS (öon$ßomfen

unb 9tilSfon) ü6erficßtlicß einget^eitt morben. Sftait unterfcßdbet

(nacß biefen gorfcßern) eine ©tein$eit, eine Srongejeit mtb

eine ©ifen^eit.*) 9?ur barf man nicßt glauben, baß bie ©tein^eit

ba aufßört, mo bie Bronge^eit beginnt, unb bie Bronjejeit, mo bie

(Sifen^eit beginnt, fonberit bie Bron^ejeit reicht bis in bie gefcßicßt*

ließe 3^ ßiueitt; ja eS ftellt fieß ßerauS, baß fogar noeß in unferer

jeßigen Seit eine ©teinjeit eyiftirt, mentt aueß bie Bronje^eit üiel*

leußt als folcße, ftreng gefeßteben ooit ber ©teilte unb (Sifen^eit,

nießt meßr oorfommt. ®eßt boeß feß-on aus ber Bibel ßeroor,

mie fieß noeß fo fpät ©teilte unb Bronjejeit oerbanb. 2>enu @oliatß

ßatte einen eßernen (bronzenen) ©cßitb unb ein gleicßeS ©eßmert,

$>aoib jeboeß nur eine ©teiufcßleuber. 5lber jelbft in ber neueren

(SJefcßicßte, alfo bieSfeitS beS SöftttclalterS, feßen mir eine Berbin*

bung aller brei Seiten. 3)enn als naeß ber ©ntbeefung non Slmerifa

*) 2>er ©cblamni umfcblojj 5 . B. in Den Rieften ber bauten ber

©(bwei^er ©een jal>lrcid>e Hnocbenrefte, ©teim, Bronze* unb ©ifenwajfen, Xöpfer*

gefdjirre, Hähne u. bergl. m. — 2>ie genauere $urcbforfcbung btefer Riefte führte

§u einer ganjen ©cfc^tc^te biefer f. g. Bfablbautenbcmohner , bie wohl über

10,(X)0 3abre jurüdreiebt unb ftd? turj fo wiebergeben labt. 2)ie erften ©rün=

ber biefer Pfahlbauten famen auS Slfien, non woher fie noch ©teinwaffen aus

Beilftein, ber in (Suropa nicht gefunben wirb, mitbraebten (eS wären biefeS

alfo bie erften, noch ooräberifeben, hiftorifch=erfennbaren Ureinwohner ©uropa’S).

©ie würben oon anberen wabrfcbeinlich iberifdjen ©tämmen oerbrängt unb

biefe muhten wohl ben Helten ber ächten Bron jejeit weichen. 3)en Helten

folgten jüngere ©tämme, bie bereits ©ifenwaffen führten unb etwa 200 3ftbre

oor (Ehr. jur 3eit ber griechifchen Beftfcungen in SDtarfeiüe, auS welcher 3*it

einige Ptünsen gefunben würben, biefe Pfahlbauten oerliehen, bie bann oerfielcn

unb oergefjen würben, fo bah ßäfar febon feine Hunbe mehr oon ihnen erhielt.

3Jtan unterfdjeibet hier beutlich ein 3eitalter ber rohen nur bureb Slbfplittern

geformten unb ein anbereS ber forgfältig bureb Schleifen geglätteten ©teinwaffen.

Beibe gehen ber 3eit ber ^berifdjen unb ber biefe oerbrängenben Hel tif eben

©tämme uorher, benn biefe beibe hüben in ihrer Sprachen baS 2Bort für „Sr*"

auS berfelben SBurjel wie in allen 3|nbogermanifcben ©prachen abgeleitet. Bei

ben BaSfen (Oberem) ftnbet fi<b urraida, bei ben $ren, Sßnllifern u. f. w.

(Helten) jaran, hajarn, houarn u. f. w. — 2)ie ^berifebe unb Heltifdje 3*üt

ebaratterifiren ficb in jenen IReften bureb eine rohere unb eine feinere, jierlicbere

Bearbeitung ber Bronjewaffen, worauf benn enblicb bie ©tämme mit ©ifenwafjen,

wohl bie älteften Xcutonifcben folgten. Sludjinber SebenSart unb ben 9Rab*

rungSmitteln gibt ftch ein folcber periobifcher gortfebritt 00m roheren *um

cioilifuteren 3«ftanbe $u ertennen.
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burcf) bie ©panier gerbinanb ßortej ^iitiibcr^og, um 9)?ej:ifo ber

fpanifcfyen ®rone ju untermerfen, fo fjatten bie mejifanifdjen 9iott)=

fyäute itod; feine eifernen Waffen, itod) fotdje non Tupfer nnb

©tein. $Üfo ©ifenjeit in Europa, Äupferjeit in Slnterifa, nnb bie

©tein^eit mar gemifj ba$umal, ebenfo mie jept, auf beit ©übfee*

infein $u £>aufe.

$>ie

Jtdn^cit

fann man mieber eintfjeilen in eine erfte, ^lucttc unb Dritte.

$)ie erfte mirb ^oologifc^ djarafterifirt burd) baS Stfammutf),

bie $meite burd) ba3 sJienntI>ier unb bie britte ^eriobe burcf) beit

|jau3f)unb unb ben SRiefenfjirfdj.

1. $tc ältefte Stcinjcit.

$)ie älteften ©puren menfd)üd)en SDafeittS ftnben fid) (in ©uropa)

tn ben f. g. ©d)memmgebÜben, im ©letfd)erlef)m, in jener £ef)nt-,

£f)on*, ©anb= unb ©erötlfcfjidjt, melcfje bie fidfj jurüd$ief)enben

©iSmafjen fjinterliefjen. $ie grofje norbbeutfdje ©bene ift fo eytenfio

oon biefen ©cfjroemmgebUben bebedt, fo bajj man fid; auf großen

(Gebieten oergeblid) nad) ben feften anftefyenben ©efteinen ber ©rb=

riitbe umfietjt. $)iefe oon bem 5lderban unb ber Söalbcuttur in

23efi£ genommenen ©beiten tragen auf itjren faft gleichen ober nur

faitft meHigen S^üden eine ber merfmürbigften geotogifdjen ©rfdjei*

nuugen, bie erratifdjen 33löde be§ f. g. ginblingägeftein, bie für

bie SBeftinuuung ber ©isperiobe fo- mistig gemorben finb. Sn biefen

©djmemmgebilben fattb mau nur bie älteften 9)ienfd)enrefte

neben ben $nod)en tf)eil^ auSgemanberter, t^eils auSgeftorbener

Xfyiere. ©3 finb ba jn nennen oon 9iaubtf)ieren : ber ©iäfudjs,

giälfrafj (= mitbeS £ljier), §öf)Ienbär, ber §öf)Ientiger, bie §öf)ten*

Ijtyäne; ber §öf)Ienlöme. SSon ben lagern mar fefjon oerbreitet

ber Semming, ber je§t nur nod) im korben oorfommt, unb ba£

üfturmeltf)ier, oon ben SSieberfäuern aber bie ©emfe, ber ©tein-

bocf, ber 2tuerod)fe (ber Söiefent, ber grimme ©eld) be3 Nibelungen*

liebet), baä ©len unb Nenntfjier, menn audj nur in fpär= .

lieber ber ÜJtofc^u^oc^fe (nur nodj im Norbeit oon 5line*
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rifa) unb oon beit £)icffjäutern baS SOfammutl), ÜitjittoceroS unb

S^itpferb.

(£S ift itidjt anjuneßnten, baß baS 9Jtamntutf) ber erfteif

Steinzeit au ®röße unfere ©lepßanten überragte, wie aus ben

fo ^ablreidjen Sfeletten ßeroorgeßt, meldje bie einzelnen Samnt=

hingen aufeuweifen fjaben. £er $ufall wollte, baß -man im s2lu=

fange unjereS SaßrljunbertS im Sorbett oon Sibirien (ant 2lus=

fluß ber 2cita in’S (Sismeer) ein eingefrorneS, nod) »oHfontmen

erhaltenes (Sjeitiplar beS ©lepßaS primigcniitS aus beut feftgefror-

nen Schlamm, in beit eS in ber 5>oqeit »erfüllten war, mit |mut

unb §aar faft unr»crfef;rt ßerauSarbeiten tonnte; wobei fidj ermieS,

baß bie $aut beS SJtammutl) über unb über mit fünf $oll langem

üBolIßaar unb öorften befept war, was wieberum einen beweis

bafiir liefert, baß, als biejeS SDtammutl) lebte, bie Temperatur beS

nörblicfjen Slfien wie in Europa nidjt berart loar, baf3 ein nacfter

(Slepbant fidj in beiben (Srbftricßen aufljalten tonnte. Xeitit baß

and) baS europäifcße üttaiitmutfj behaart war, bafiir fpridjt ein

midjtiger (wenn and) angegweifelter) gunb. 22er mar nun ber

Sitten fd) ber erften Steinzeit, ber §öl)le beS Stteanber*

tljaleS bei $)iiffelborf faub man (i. g. 1857) einen Sdjäbel, fomie

äicmlid) alle ftnodjctt eines 9ttenfdjenffeIettS unb einen 3al)ii oont

§öl)lenbär. Xie Unterfudjung oott «gmfletj ergab nun, baß es

fid) mof)l um eilten Üttenjdjen Ijattbeltt föunte. 2öar es ein foldjeS,

jo tonnte eS nidjt baS eines Stteitfdjett ber fautafifdjeit Sttaffe fein,

fonbern eS mar moljl ein Sttegerffelett. 2)afür fpridjt nodj bie

Sttöglidjfeit, baß jur ä Heften Steinzeit Stteger aus Slfrita moljl

trocfeiten gußcS nadj Europa fomnteit tonnten. ®enn eS muß
aus mannigfachen ©ritttbett angenommen merben, baß ein 3 11'

fantmenfjang beS geftlanbeS oon 2lfrita mit bent europciifcfjen Sou*

tinent mäljrettb jener Sßeriobe beftaub.

2lber bereits i. g. 1833 Ijatte man fdjott in ber 9täße oou

(£ngis in Belgien ben Sdjäbel eines ättenfdjen neben Änodjen

ausgeftorbener SHjiere gefunbett. £)ie (£rbe, meldje biefen Sdjäbel

cinfjüllte, jeigte teilte Spur Don itadjträglidjer Umäuberung, fie

enthielt fftefte Meiner Xljiere, gäljtie oont ÜttaSljorn, oom 'tßfcrb,

oon ^njätten, 23ären unb SBiebertäuern, bie ben Scßöbel oon allen

Seiten umgaben.



£>a3 ift üorberfyaub ber objectiue 2l)atbeftaitb ber Urgefcf>id)te

be3 Sfteitfdjen in ber ältefteu ©tein^eit*).

3>a§ ÜKaterial ben ©teilt Waffen , welche al3 bie öor^iig*

lidjftcu $)ofumente für bie (Sjiftenj beä Urmenfdjeit anjufe^en

fiitb, ift fefjr oerjdfiebett. Ju (Europa fdjeint ber Sßenfd) bei*

©tein^eit üor^üglid) ben Jeuerftein bearbeitet t)aben. ©r

fanb ben Jeuerftein tfjeiU in ber treibe, tl)eil3 im ftrcibemergel.

$Da nun ber Jeuerftein {ehr fyart, aber and) fef)r fpröbe ift unb

fid; wohl betjanbetn läßt, formte ber erfte Üflenfch barauä feine

Siebte, äfteffer, feilte Steile, bereu er namentlich beburfte, um .§olj

bamit 51t fpalten. (Ju Sliiterifa \)o.t fich ber STOcufd^ in ber ©teilt-

$eit mehr be£ Cbfibiait’3 bebiettt, unb bie riefenhaften ($rabntäler

im ©üben 001t Slorbamerifa enthalten ©teinöjte 001t Obfibiait.)

£>er üJtenfch ha * noch *n i
ei!Cr Seit eine Spur feines $afetnS

^nritdgelaffen, baS ift ba£ Jener; aber bcititod) fehlt jeber weitere

^Beweis einer tjäustic^en Jnbuftrie. Sropbcnt, baß ber SKeitfd)

bie äBranbftätten ,
bie noch hcute ©djwemmgebilbe ‘erfenttbar

fiitb, als feine ©puren juriicfliefj, fehlt — wie gefagt — jebe

weitere £}äu^fid)e Jubuftrie**) 9?adj allem ift wohl anjuitehmen,

*) 2)aß bajumal bie Sebölferung ©uropa 'S bünn gemefen fein muß, mag

jugegeben merben: jebocb ift menigftenS aus ben fo uielfacb oorgefunbencn

8teinmerfjeugen: 2Baffen , Sterten , beulen anjunebmen, baß fd?on eine fcebeu*

tenbe 3abl ron SRenfcben ba mar, beren Ünodben, menn fte alte bis gegenmärtig

erbalten roorben mären, in bebeutenber 'Utenge batten gefunben merben muffen.

2>ie Urfacbe nun, baß man fo menig ÜJtenfdjentnocben auS biefer fßeriobe fanb,

ift folgenbe. lUienfcbenfnocben fmb Diel meniger majjers, luft» unb brudbeftänbig,

al« bie Säugetbierfnocben. 2>ie fütenfeßentnoeben merben allerbingS an Unbe^

ftanbigteit noch übertroffen non ben ^ögelfnocben; baß aber bie fUtenfdjentnocben

mirflidj fo menig fäulnißs unb uermefungsbeftänbig ftnb, gebt auch barauS fax-

tet, baß, menn man eine ©ruft nach bunbert ober jmei* bis breibunbert ^al^

ren Öffnet, man feßr feiten Änodjen finbet, meiftcntbeilS nur 6taub. SBäßrenb

ficb bie Xt?ierEnoc^en bureb ^abrtaufenbe erbalten. fDtöglidjermeife mürben

auch bie üftenfebenfnoeben in biefer fPeriobc oft oon ben fRaubtbieren jerbifien

ober Derfcbleppt.

(3u ben 3Jlenfcbenreften auS ber älteften Steinjeit ift mobl auch nodb

jeiie^ 1844 in ber Stäbe non <ßup aufgefunbene , unüollfommene, menf(bliche

8telett ju väblen.)

**) 6old)e 6tätten tonnen nicht non Ibmren berrübren. 60 febr auch

bie Stffen unb ©tepbanten baS ^euer unb bie ffiärme lieben (benn eS fommt

oor, baß, menn §euer oon ben SBilben ober non fHeifenben Derlaffen merben,

bie Slffen fofort berbeieilen, um ftcb an jenen 511 roärmen), fo bat boeb nod)
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baß es fein ^arabieS gab für bie erften Dftenfcßett. $ettn itidjt

ein Sehen ooller Weiterleit uitb fteter ©orgeitlofigfeit, fonberit ein

Sehen ber fcßtoerften Arbeit unb unauSgefeßter ($efaßr mar beit

erften äRenfcßen hefdjiebett.

2« ®tc Jlacite Steilheit (über bie fogenanute

MemttfjicrjicrtoDe).

©ie ift namentlid) baburd) cßarafterifirt, baß gemiffe £ßiere

fid) oermiitbern, aber bafür attbere att ßaßl juneßmen. SDenn

genau fo toie bie erfte Steinzeit burcß ben ©lepßaS priittigeniuS,

bas -Utommutß, cßarafterifirt ift, roirb in ber jmeiten ©teilt jcit

baS Wemttßtcv, mclcßeS in ber erften ©teinperiobe nur in wenigen

©jentplareit üorfant, baS ßerrfcßenbe unb getoiffermaßen baS Alter

bes ©cßmemmgehilbeS beftimmenbe ^^ier. @S fontmt in größter

3aßl unb in einer Ausbreitung oor, fo baß man es oon betn

äußerften korben bis 31t ben Alpen unb ^ßprenäen oerbreitet ge=

futtben ßat. £)aß es ßier nicßt meiter ging, lag baratt, toeil bie

©iSriegel, meldje bamalS Italien oon SDeutfcßlanb, granfreicß 001t

©pattien trennten, ganj attbere toaren als gegemoärtig. 3urücf

trat in biefer ^eriobe ber Wößleithär, ber Wößlentiger, mäßrenb

ber Auerod)S (baS SBiefent) in großer 3aßf oorfommt.

9ftenfcßettfnocßen aus ber fogenanntcit Sftcnittßierperiobe

ßat man in ^ietitlicßer Üttettge gefunbett. 2)ic ©cßäbel toaren

meiftentßeilS nicßt Sang', fonberit ^urjföpfe, Sangfopfe, 35olicßo=
__ /

tftiemanb bis jefet beobachtet, bah Aßen ober ©lepbanten, bie einen gefd>idtt burcb

bie $anb, bie anbern burcb ben fRüffel, trob ihrer fonftigen ©ebenbigfeit jemals

geuer angejünbet ober oerbreitet hätten. — Auch tann man nicht heroorheben,

bah baS Aujßnben oon Afdje unb oertobltem $)ol}e in irgenb einer ©tage bes

©cbroemmlanbeS nicht auSfchliefelich für bie ©yiftenj menfcblicher ^euerftätten

fpreche, fonbem jene Afcbe unb jene fcoßtoblen febt toohl auch baburch gebilbet

moioen fein fönnten, baft ber ©lifc bürreS §04 unb bürreS ©raS entjünbete.

üJteift entfielen bann in uncultioirten ©egenben 2Batb» unb SBiejenbränbe, bie,

wie Amerita ertoeift, in einer enormen AuSbehnung alle ^flanjen einäfchern

unb oertoblen; unb eS ift nicht anjunebmen, bah in ber älteften ©teinjeit

bie ©erbältnifje in ©uropa anbere maren, als gegenwärtig in ben unbebauten

2)iftritten Amerita’S. 3)ajumal tonnten nur Urtoalb unb uncultioirte ©raäs

beftänbe ben ©oben bebecfen. 2)ic ©rohe unb §orm ber Afchen» unb Noblen*

refte unb bie jurüdgebliebenen mit SHuh gefchmärjten fceerbfteine fprechen toohl

am meiften für ben menfchlichen Urfprung biefer §euerftätten.
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cepfjölen, nennt man biejenigeit ©d;äbet, bei beiten ber 35urd;=

nteffer oon ber ©tirit jitm ^nnterßaupte ein größerer ift als non

©d;tcife 511 ©cßtäfe. ©inb fid; biefe beibeit $)urdjmeffer faft

gteid;, fo entfielt fctbftoerftänbtid; ein fttunbfopf (23rad;pcept)ate).

5tußerbent ßat man nod) gefunben, baß ber SDienfd} ber Zenits

tßierjeit Heiner mar ats baS gegenmärtige 2Kenfdjengefd)Ie<$t,

fief) burd; feinere ©lieber, Heinere $äube nnb $üße auS^eidjitete.

$)ie ©djäbet beS SRenntfjierntenfdjen erinnern an bie ntoitgo=

tifdje fftaffe (burd) breiten 53adenfnod;en). $)ie ©tettung ber

©djneibe^äßite 511 eiitanber ift itid;t prognatt), fonbern agnatt),

beim bie ©c^neibe^äßite beiber tiefer bitbeten feinen üorfpringen-

ben Sßinfet meßr, fonbern ftanben mie beim (Europäer fenfreeßt

auf einanber.

9tuSge$eid)net ift biefe (fReitntßicr*) fperiobe bitrd) bie immer

meßr nnb ntepr fid) compticirenbe Snbuftrie. 5ÜS SJJateviat tritt

jept ber rofje ©tein, ber geuerftein, juritef: baS fRenntfjiertjorn

mirb nun oor$iigtid) beitupt, unb man finbet in ben mittleren

©djroemmgebitben alte nur benHtdjen ©erätße für &iid;e unb

Strieg unb atterßanb ©djmudgegenftänbe. SJtan traf ßörnerne pfeife,

Harpunen, Söiebcrßafeit, 2)otd;e, ÜRabefti aus bem Söabcnbein Hei*

nerer ©äugetßierc baburd; gebitbet, baß man baS 2öabeubeinföpf=

d)en burdjboßrte. Üttan traf ferner burdjboßrte angereißte ^äptte,

ein ©d;mud, ber oietteidjt atS §atSbanb getragen mürbe. ©S

bemeift bieS, baß ber 9ttenfd) ber fRenntßierjeit ben iöoßrer

bereits befaß, aud) menn mau nid)t geuerfteinfptitter neben biefeit

3r»buftriegegenftänben gefuuben fjätte, mit melden man tjeute itod)

im ©taube ift, beit ßärtefteit Änodjcit, fetbft 3 ät;tte 511 bitrdjbofjreit.

©S madjte fid; alfo t;ier bereits ber ©inftuß beS (EltenbogengetenfS

auf bie menjdjtid;e (Sultur gettenb. $eittt mie mir bem ©djutter*

geteuf bie (Srfinbung ber $iebinftrumente (5tft, iöeit) oerbaufen,

fo ift gemiß bie Sange unferen ©reifSorgaitett, beit giltgern itad;=

gebitbet, gteidjmie in ber Söemegung beS oberen £ßeileS ber ©peid;e

um beit ©ttenbogen ber s2litftoß pr Soßrinbuftrie tag.*)

*) ben .v?öl>len von ^erigorb erfolgte 1804 bie Sluffinbung von mebre=>

ven Stiiden foffilen GlfenbeinS. Setannt ift, bafi baS nteifte Glfenbein nidjt

ettva von tebenben (Eleganten ftammt, fonbern vom (SlepbaS vnnüfleniuS, bem

llrelepbanten, bem ÜJtammutb. tvivb gegraben unb fommt fo in ben £>anbel.

'Jluf folgen (Elfenbeinftücten faben einige gorfdjer in rober (Sravirung ben Cile-
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i£)ier bei ©elegenbeit ber j weiten Ste insei t ift auch am ben

intereffanten $unb su Elurignac— im fransöfifchcn Departement ber ipautc (^as

rönne — ju erwähnen. SJlan fanb bort in einer $öble bie Knochen non 17oer;

fchiebenen ^nbioibucn aug ber Senntbierseit. Elug ben 25imenfionen ber

(Grotte unb ber 3&bl her barin begrabenen ^nbioibuen 50g 2artet ben Schlufe,

bafe biefelben in bodenber Stellung, sufammengefchnürt ,
wie bie fftouoianifcben

EJtumien, beigefefct worben feien. Sllfo ^at jene Jpöble wabrfebeinlid) al* Sc*

gräbnibböble gebient, Sor ber Söble war eine glatte mit Spuren einer #cuer*

ftattc, babei auch Knochen, bie fo bearbeitet waren, wie eg ber fDtenfch tbut;

benn eg läfct ficb fetjr wobt aug ben Etüdftänben einer SDtabljeit erfennen, ob

fte oon EJtenfchen ober Übieren gebalten worben ift. S)ag Xbier oersebrt bie

weichen, febwammigen ftnodjen, bag fmb sunächfi alle EBirbelförper ,
Sruftbein,

Elnfäfce ber fHöbrentnochen, §>anbs unb fjufewursel. 2>iefc faftigen, fchtoammigen

Knochen, welche feine ftreng gefebicbene Etinben* unb Ü)fartfubftan§ haben, jerbeibt

jeber ftleifchfreffer mit Seichtigfeit, nur unfere fleinern Stubenbunbe machen baoon

eine Elugnabme. dagegen laffen jene, felbft 2öwen unb Xiger nicht auggenom--

men, grobe JHöbrenfnocben meift unberührt: weil bie Subftanj boch etwag ju

fpröbe, ju hart ift, unb fie wollen fi<h ihre 3äbne nicht baran augbeifjen. Elber

ber EJlenfd) weib, bab bie Etöbrentnocbcn eine jpöble haben, woher ihr Elame,

worin bas faftige 9J2art ficb befmbet, bag ber §einfcbmeder fo gern auffuebt.

(Sewib bat ber DJtenfcb bag fchon febr frübjeitig gewubt, unb wenn man baber

irgenbwo auf serfcblagene, jerbroebene IHöbrentnocben , beren $öble eröffnet ift,

ftöfU, tann wohl augnabmglog gefchloffen werben, bab eg ÜJtenfd)enbänbe waren,

welcbe jene Knochen bebanbelten. Elug all’ biefem folgert man nun, bafj oor

pbag primigeniug mit ftarfer Behaarung unb Scbweifquafte , wie berfclbe in

unferer 3 eit an ber Sena auegegraben würbe, wo er ^abrbunberte, ^abrtaufenbe

ber ^aulnib getropt bat. Ekn wirb oerficbcrt, bag feien bie erften Anfänge

ber bilbenben ftunft; aber eg ift ju bebenlen, bab bag nicht wohl anjunebmen

fei, ba alle Spuren ber ^nbuftrie ber fRenntbierjeit aud) noch nicht eine

Einbeulung haben, bab her DJlenfd) ba&umal bemüht war, bie Elatur in Silbern

wieberjugeben. 3^at ftnbcn ficb in ben Sopffdjerben (bemt $u jener 3eit be*

giiint bag, löpferbanbwert; bie 2öpfe würben gewib im offenen f^euer gebrannt

unb erwiefen ficb in ihren Stüden mit einer 2lrt ©lafur oerfeben, bie babureb

erzeugt würbe, bafj man Quarstrpftalle in ben $bon ber ungebrannten "Xöpfe

bineinftedte, weld?e beim Srenncn flüffig würben), — wie gefagt, mancherlei merf*

würbige Figuren, aber nicht eine einjige erinnert an bie Etatur, j. S. an

ein Statt ober ein Xbter, noch oiel weniger an ben EJtonb ober an aitbere

.vümmelgförper. Sllfo wabrfd)einlid) war bag (Sremplar nicht echt; bann fab eg

ber witbc Elomabe ber 5 weiten Stein seit nicht. SDafjelbe gilt rnobl auch

oon jenen l^emplaren, oon benen oerficbcrt wirb, „baft bie älteften Stoben

gvied)ifcher an Sebcnbigfeit ber Sluffaffung unb Sorgfalt ber Slugfübrung

jenen urweltlicben Slrbciten feinegwegeg gleichtommen." EJtan fab auf einem

Stabe (©olcbgriff), ber oon Etenntbierborn gewefen fein foll, einen fliebeuben

ENenivhcn unb ein Elenntbicr, auf einem anbern, gleicbfaüg oon $>orti, ein

lUammutb in Sclicf gefchnipt.

Dlgilized by Google



feer Pegräbnißböble $u Slurignac eine Opferftätte ftd) befanfe, auf feer man

Sbierc fcblacfatete, $euer anjünfeete, um ^leifcb ju braten, unfe bie ft'nocben jer-'

feblug, um fie auSjufaugen, mie beut ju 2ag noch feer Sappe, trenn er Semaufe

befonberS ebren mill, fcbnell ein SRenntbier fcblacßtet, feen Oberfijenfel aus

feem ^leifcbe berauölöft, bie ftnochenhöble auffc^lägt unfe feem ©egenfianbe feiner

Verehrung feen fo jubereiteten Knochen jurn ©enuffe fearbietet *).

3* Dritte ®tctnjeit (jüngfle ©teinperiobe).

jmei Unterabteilungen:

a. feer ftüchenabfälle;

b. feer Pfahlbauten.

a. $>ie er ft e Unterabtfjeüung ber britten ©teinjeit ift burc^

bie
f. g. ftiidjenab fälle (kjökken-möddinger), Mc^enfe^ridjt gleid)

*) 2)ie Höhle mar eine regelmäßige SBegräbnißftätte. Sartet fanb fearin

außer üRenfcbenfnocben noch ein SRufcßelbalSbanb nebft einigen anfeeren ©eßmuef;

facben rion ftnoeben, ein ganj neue?, noch ungebrauchtes 5euerfte ‘nmeÜcr r einige

3äßnc oon Höhlenbären unfe ©her* unfe oiele anbere Jbierfnocben, feie offenbar

als ganje 2ßim mit feen fDtenfcßen begraben rnaren, fea bie fämmtlicben Knochen,

j. ©. feie eines Höhlenbären, unjerftreut unfe im natürlichen Bufammenbange

feeS ©feletteö neben einanfeer lagen, auch feiner jerfcplagen ober benagt gefunfeen

mürbe. 93or bem ©ingang in feie Höhle jeigte ficb bagegen ein gan$ anfeerer

©cbauplaß. Hier mar ein flacher Heerb oon ©anbfteinen gebaut, bie fiebtbare

©puren ber ©inmirfung feeS §euerö zeigten, darüber lag eine ftarfe Schiebt

©rbe untermifebt mit Holjfohlen, oielen gebrauchten ^euerfteinmaffen, mie

9Refjer, ©chleuberfieine, Pfeilfpißen unfe bergleicben; ferner fanb ficb ba^mifeben

eine große Slnjaßl oon Jhierfnochen jerftreut unb barunter namentlich bie oon

Höhlenbären, Hößlenlömen, non ber Höblenhpäne, oom ÜRammutb, feem fibiri*

fvhen fRbinoceroS, bem irlänbifchen fRiefenhirfcb, bem fRenntbier u. f. ro. Sie

meiften feiefer Jfnocben rnaren mit ©teinmeffem abgefdjabt, einige offenbar am
*jeuer geröftet, bie marfjührcnfeen alle aufgefchlagen ,

um baS ÜJtarf beraub

jujiehen. — Unjroeifelhaft rnaren hier oor ber ©rabftätte Xofetenfefte unfe

©cbmäufe gefeiert. Ser piaß mürbe bann fpäter mobl oon fRaubthieren bej

fucht, um fuh ber Ueberbleibfel ju bemächtigen, mabrfcheinlich befonberS non

feer Höhl^nbpäne, benn oiele ber übriggeblicbeneu ftnoeben meren beutlicb benagt

unb feie meicheren ©nben abgefreffen.

Slußer manchen anfeeren ^Betrachtungen, ju benen feieier §anb aufforfeert,

finfe eS bcfonberS folgenbe, bie oon äBicßtigfeit erfcheinen. ©o hoch mir auch

feaS 3(lter feiefer URenfcben binaufrüefen muffen, fo rnaren biefelben hoch febon

bi§ ju einem folchen ©rabe ber ©ultur entroicfelt, baß fie ihre lobten regeU

mäßig unb mit gerciffen 'geierlicbfeitcn begruben unb ihr 2tnbenfen bureb Sobtem

fefte ehrten. fRoch befeeutenber ift aber, baß fie ihre Xofeten mit ganjen Sagt*

tbicren,vmit ©cbmuc! unfe neuen 2Baffen oerforgten, maS auf eine, menn auch
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StjoffeitmöbbingS, djarafterifirt. S)aS finb §ügel, meldje tßeite auf

ben Unfein £änentarf3, tfyeilä auf bem bänifc^en gefttanbe uub

in §olftcin üorfontmen mtb muitberbarer Söeife oorberrfdjenb aus

Slufterfcfjalen uub ©cfjalen oon anbcrcn eßbaren Sühtfdjeln beftanben.

sIßan barf nidjt etma glauben, baß biefe §ügel fo uubebeutenb

finb. @3 fommen unter ißneij §üge( in ber |jöf)e non 10 guß,

in ber Siefe öou 20, in ber £änge oon 100, 200, felbft bi§ ^u

1000 guß oor. Stfait mag barau§ erfennen, meldje Unmaffe oon

Slufterfdjaten ba^u gehört, um folc^e Serge aufeufityren. $lber

außer ben ©djalen eßbarer SOhtfcßeln faub ©teenftrup, bem mir

bie $enntniß ber näheren Umftätibe biefer geologifdjen Silbungen

oerbanfeit, audj nocf) Ueberrefte non Krabben, feßr üiele twm

§äriitge, oom ©todfifd), non ber ©djolle unb and) öont 2lale,

ferner 5lfd)e ootu Seetang, meldje il)re3 $fteid)tbum3 an DJiangait

ju golge oon bem gemöfynlidjen ®ürteltang ßerjuriißren fc^eint,

a(3 Semei£, baß man ba^umal fdjon ©oba gemann; beim bcfannt

ift ja, baß ber ©eetang außerorbentlid) reid) ift an foßlenfaurem

Patron, gerner faub man außer ben $nodjen be3 2luer^af)n8,

bie hierbei in einer gemiffen Sejietjung fetjr midjtig mürben,

Änodjcn öon milben (Snten unb (hänfen, oom milbeit ©cfymait

unb oon bem großen Saudjer, meldjer feit bem gaßre 1842 auf

gslanb, feinem lepteit Zufluchtsorte, auSgeftorben ift; 21ngelba!eit

ber oerfdjiebenften 51rt, ©teilt maffen, juiit XbjetI fdjon bebeutcub

tjottfommener al§ bie aus beit älteften ©djmemmgebilben, unb ba*

neben, worauf man befottberen Söertf) legte, Änodjcn eiltet jpun*

noch io robe SßorfteUung oon einem titnftigen Seben, etma ttüe bie „gliicflicben

^agbgrünbe" ber norbameritanifdjen ^nbianer binbeutet unb lebhaft an Schillert

©ebidjt „9iaborocffifd)e Sobtenflage" erinnert:

„^Bringet ber bie lebten ©aben,

Stimmt bie Sobtenflag’!

'2lUe3 fei mit ibm begraben,

2Baä ibn freuen mag."

„2egt ibm unter’S £aupt bie ÜBeile,

Sie er tapfer fdnoang,

2lu<b beö 33ären fette jteule,

Senn ber 5Bog ift lang;"

„2lucb baS füießer fdjarf gefobliffen"
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beg unb einen aiemlid) tDofjIerfjaltenen ©djiibel eiltet folgen,

rooraug ju fdjfiegett wäre, bag eg eilt $iemltdj Heineg Xgicr ge=

roefeit fein tttüffe, ogttgefägr unferem SSkdjtettjunb gleicgenb, bem

einft biefer ©d)äbel gehörte. 3n Stopplattb unb gittnlattb trifft

man nod; einen 9t emittiert) unb oott äfptlidjer (5$röge unb man
meint, bag eg ntöglid)er Söeife gan^ bicfelbe 9taffe fei, bie bttrd)

bie $nodjett in jenen Abfällen Vertreten ift. ©in einziger §unb
ber Wappen fod im ©taube fein, eine 9tenntt)ierf)eerbe non $att=

fettbett im ^auttte ^u galten. Xropbettt, bag man in beit Ätidjen-

abfällett bie ttnodjen beg sJtenntt)ierg nod) nidjt fanb, mogl aber

bie anberer 333 ieherfäuer, mirb gieraug bod) $um Sgeil gefolgert,

bie ÜJtenfdjeit, oott betten jette ÄüdjenabfäHe fjerriifjrteit
, mären

nomabifirettbe Ütennt^ierjüdjter gemefen, metd)e iljre nur mit §ilfe

beg 9iettntl)ierf)unbeg regierten SKemttljierfjeerben jur ©ommerjcit

an bie ftitfte trieben, um fid) bort mit gifd)= unb Slufteritfang ju

befaffen.

SSag nun bie Shtodjen beg Sluergaljng betrifft, fo finb fie

namentlich oon ©teeuftrup benupt morben, um bag Alter ber

„^iich enabf äl £

e

#/
ttadjjumeifen. SDer Auerfyagu geniegt oorjüg*

lief) unt bie grüfjlittgg^eit bie gidjtenfproffeit. Aber bie giegtens

jeit (unb @id)en$eit) ift für SDättetttarf tängft oorüber, beim bie

herrlichen ^ol^beftätibe beg alten 2)änemarfg hefteten ja faft aug*

fchüeglich attg ber 9totl)budje, unb mentt man bebentt, mie auger*

orbentlich lattgfam fid) bie gauna unb glora einer ®egenb, irgettb

eineg ©rbbiftrifteg umänbert, unb bag bie 9tömer, alg fie naeg

£)änemar! tarnen, bereitg 33uc§eiimälber fanben, fo fann man mogl

annäfjernb ein äftag gemittnen für jene geit, bie üerftrid), feitbem

biefe fanitätgpoli^cilicge 23orfcfjrift oott ben Seuten nicht megr be*

folgt mürbe, alle ihre Äüdjenabfälle auf einen Raufen ju roerfen.

®emt bag eg fid) unt eine fanitätgpolijeilidje S3orfcgrift ganbelt,

geht aug ber 9tegelmägigfeit biefer Abfallhaufen fyeröor*).

*) SRenjcbentnocbeu fehlen ln ben Jtücpenabf allen. 2Bobl aber hat man

Gräber, aug groben, rohen ©teinblöden jufammengefleUt, entbedt, in benen

man nur ©tein* unb ftnoebengeräthe fanb unb welche von ben norbifeben

^orfebern für gleichzeitig mit ben Stäche nabfällen erachtet werben. 2)ie

©cbäbel, melcbe man in jenen ©räbem fanb, ftnb auffällig dein, febr runb, bag

Hinterhaupt fehr für}, bie Augenhöhlen ungewöhnlich tlein, bie Augenbrauen*

bogen fehr oorfpringenb, bie jftafentnochen ftart heroortretenb. 3büfcben ben s

SCcüfdjIäger, Urgeföitfete. 2
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S)iefe Äütenabfällc werfen aut auf bic Seftaffcnßeit

unfereS europäiften (SontinentS gur 3?it tB>rer Silbung infofern

ein flare§ Skfjt, al§ gegenwärtig bie dufter feiten in ber Oftfee

fit finbet, unb wenn fie bort oorfommt, nie! Heiner ift al§ in

ber Sßorbfee, obwohl bie Slufterfc^alen ber Äücfjenabfälle genau

mit ben ©egalen ber Slufter in ber Sftorbfee ber Seßtgeit überein^

ftimmen: ein Serßältniß, welkes einen birefteren 3ufammenl)ang

gwiften 9torb* unb Oftfee, als er gegenwärtig burt ben ©unb

unb bie beiben Seite fyergeftellt ift, üorauSfcßen läßt. Sßafjr*

fteinlit ejiftirte eine breite, beibe 2Keere oerbinbenbe SSafferftraße

in Sütlanb.

b. Säe Sfafjlbautengeit ift eine gweite Unterabteilung ber

Dritten ©teingeit. 9Kan fanitte in ben ©troeigerfeen fton fange

redjtwinfelige sßfaHgruppeit , bie, nießt fern oom Ufer, not tief

unter bem Söafjerfpiegel gelegen, bic ©tifffafjr* mannigfat Hu-
berten. $113 im Söinter 1853/1854 in ben ©ttoeigerfeen ein

feljr niebriger SSafferftanb War, traten biefe ^fafjlgruppeit beutlit

ßeroor, unb eS erwies fit, als man (Grabungen anfteUte, um bie

@rbe au$ bem bloSgelegten ©eebett emporguHbcn , baß fie aus

einer ©umme öon Sßfäßlen beftanben (bie natürlich nat ben ein*

gelnen Seifpielen ber ^ßfafjlbauten feljr oariirte), welche in ben

Sobcn beg ©eegrunbeS eingerammt waren, gwiften welchen fit

©teilte befanben, bie woljl abfittlit ^ittabgelaffen würben, um
ben gangen Sau gu befeftigen. Sttcift beftanben biefe ^ßfaßlgruppen

aus (Sitcnftämmen, Welte an trem freien @nbe nic^t abgefägt, fonbern

abgebrannt erfeßienen. Stuf biefen $ßfäf)Ien ruljte nun unmittelbar

ober auf Ouerbalfen baS §au£, au£ §o!g unb Seljm erbaut

(gattuanb). 3it ber SRitte be$ $aufe£ feßien fit ber $eerbftein,

in ber einen ©de baS Säger ber Sewoßner, in ber anbern ber

Sßfert für bie XHere befunben gu I)aben. Stotbem man bei

2lngenbtauenbogen unb fHafenfnoeben ift eine fo tiefe (Sinfenfung, bab fie ben

3eigefinger eines (Srmacbfenen aufnebmen fann. Sie ©tim ift gewöhnlich flacb,

etwas nach binten fliebenb, boep nicht in folcbem fDtaße wie beim ÜftcanbertbaU

fcbäbel. SBuSl maß 20 berartige norbifebe ©teinjeit fcbäbel unb fanb ein

SBerbältniß ber ©reite jur Sange wie 78 : 100. Sie ©puren ber ©eficbt^'

muffeln finb ftarf ausgeprägt, bie 3<*bnböblenränber norfteßenb, bie 3<*bne

quer abgenutzt. Sie ©cbäbel gleichen einigermaßen ben Sappen fcbäbeln bureb

ibre JHunbung unb Kleinheit, unterfebeiben ficb aber bureb ben tiefen ßinbruef

ber Mennabt unb bureb bie fefoiefe Stellung beS norberen 3<*bnranbeS.
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Obermeilen auf bem Züricher ©ee beu erften berartigen gunb

gemalt, mährte eg gar nicht lange, fo mürben gleiche (Sntbedungett

in bem Bilaer*, Boben* unb bem Sfteuenburget ©ee gemacht, fo

baß $um ©c^tug beg Saßreg 1854 fdjon über 200 berartige

Pfahlbauten in ber ©djrneij befannt maren. Slucf) in ben norb*

italienifdjen ©een mürben nach unb nach, befonberS im Sago

maggiore, ©arbafee unb im ©ee bei Barefe, big nach ©aoopen

hinein, fold)e Pfahlbauten angetroffen. T)och nid)t nur in ber

©chmeij unb Oberitalien, fonbern auch in T)eutfchlanb, alg man

bie Torfmoore genauer unterfuchte, fanb man eine ©umme oon

Pfahlgruppen ,
bie theilg aufrecht ftanben, theilg, mo fie burch

Torfmoore in maffenhafter Sßeife übermuchert mürben, immer

mehr ober meitiger mirr burcheinanber geroorfen, oorfamen. Sn
bicjer leptern Beziehung ift namentlich ber in SKobenhaufen oor=

fontmenbe Torfmoor oon großem Sntereffe, in meinem man jogar

brei übereinanberftehenbe Diesen oon Pfählen antraf, melcheu

brei f. g. (Sulturfdjichteu entfprachen, bie bag ©erätlje, bie SBaffeit,

Thier* unb 3ftenfd)enfnod;en u. }. m. enthalten unb meldje burch

mehrere guß mächtige Torflager oon einanber getrennt maren,

moraug gefolgert merben muß, baß ber SRobenhäufer ©ee au jener

©teile breimal mit Pfäl)len bebaut mürbe. Ütothmenbigermeife

mußte bag Söaffer jmifchen ber alten unb jeber erneuten Slnfiebe*

luug fid) oerlaufeu unb mieber gefammelt h^en. Sn bem aug*

getrodneten ©eebett fiebelte fich bie Torfpflanze an. Sn 9brb=

beutfchlanb mar eg Sifch, ber bag Borfommen ber Pfahlbauten

in ben Torfmooren Üftetflenburgg, nämlich in einem Torfmoor bei

SBigmar unb in einem anbern bei ©ägelom, nachmieg. griebrich

oon §agenom fanb bei ben Baggerarbeiten in bem §afen ooit

SBtef 3mi)chen tiefftehenben Pfählen zahlreiche i55eräthe, Söaffen,

Ä'nochen. ©eitbem finb oiele berartige gunbe in beu ©een unb

Torfmooren oon Oeftreid), Baiern, Pommern u.
f.

m. (fomie auch

in ben anbern Sänbern ©uropa’g) gemacht morben.

Zugleich mürbe burd; SBilbe’g Beobachtungen befannt, baß

in ber sJtähe ber irifdjen Snfel, in ben fogenannten „©gebauten,"

Pfaßlgruppcn oorfommen, unb eg famt jeßt nicht mehr bejmeifelt

merben, baß bie üiojaninfel auf bem ©tarnberger ©ee aug ber*

artigen pfahfgruppen befteh*.

2 *
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9flan fann bemnad) bie pfahlbnuteu in brei ©ruppen trennen,

nämlich in folcfje,

bie unter bem Söafferfpiegel, tf)eitS menig barüber fich

befinben, in folche, bie

bie Torfmoore enthalten, nnb enblid) in

bie f. g. Seeburgen, bei melden erft ein großer Unterbau

gemadjt mürbe, inbem man einen Raufen oon Steinen in baS

3Jieer einfenfte unb barauf Pfähle einrammte.

3mifd)en ben Pfählen unb unmittelbar über benfelben ßat aber

ber paläontolog einen Scha£ gehoben, rnie oielleicht nicht gleich

rnieber. 5luS biefent geht ^eroor, baß bie Semohner ber Sauten

nicht nur bie Xßiere als §auStf)iere Ratten, fonbern bereits £anb*

beb au er mären. 9tun ßat man bereits eine red)t auffällige

Steigerung menfdjtidjer Kultur oor Slugen. K5er Sftenfd) ber

erften Steinzeit mar gemiß ein SSilber aus Slfrifa, ber fich nicht

anberS ernährte, mie gegenmärtig bie milben Stämme jenes nod)

fo menig in feinem Innern gefannten Kontinents, oon einer häuS*

ticken Snbuftrie fjinterließ er feine Spur. $)er 2ftenfch ber

SRenntljierzeit mirb bereits jum Säger, aber er jagt nur baS

Sftenntßier, oon $)omefticität beffelben ift nod) feine Sftebe, bod) benüfct

er bie gemachte Sugbbeute fef)r mannigfach- Kr oeroielfältigt

feine SBaffen unb ©erät^e, inbem er baS Sftenntfyier fo oicl als

tljunlid) oermert^et. SBahrfcheinlidj fertigt er fid) mit $ülfe ber

Änochennabel aus getrodneten gellen Kleiber, er brennt $opf*

gefcßirre aus ^on. Sn ber jüngften (britten) Steinzeit

mirb bagegen ber milbe Säger bereits gum ^omaben, benn er

f)at ben §nnb unb mit £jülfe biefeS erften ^auSt^iereS treibt er zu bc*

ftimmten feiten, öielleic^t im $ochfomnter, feine
sJtennthier= ober

Stinberfjeerben an baS Ufer ber Dftfee unb fifc^t gleichzeitig

Lüftern, anbere ÜDhifcheln unb gifdje unb geminnt aus bem

©ürteltang Soba, bie er zweifellos %]i tedjnifchen .gmetfen (&iels

leicßt jur $opfglafur) oermertßet. 3ur ^ßfa^Ibauten^eit, bie

man als zmeite Unterabteilung ber britten Steinzeit be*

trachtet, ift er bereits Slcferbauer. Sttühfam locfert er ben Soben,

oon bem er ben Urmalb burch geuer unb §ljt üerbrängte, oßne

noch im Sefifce oon Spaten ober Pflugfehaar zn fein, um il;m

ben Segen feines eigenen gleißeS abzugeminnen. 2)er Pfahl*
bauer erbaut ©etreibe, baS man oorjüglich in ben Pfahlbauten
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ber Torfmoore in jener Schicht gefunben hat, bie auf unb zmifdjeu

ben pfählen ruht. ©3 entfpricf)t faft üollfommen unferen ©e-

treibearten. 2Ran finbet grojjföroigen Söeijen, fec^^eitigc ©erfte,

§irfe unb Sein; aber meber §anf nod) 23aummolIe.

Ueber bie gauna ber Pfahlbauten hat nun oorzüglicfj SRüti*

me 9 er gefdjrieben. 21u3 beffen Schrift geht herü°r, baß böS

milbe Pferb (Hippotherium), baS in allen brei Steinzeiten ange*

troffen mirb, bamals jmar ziemlich häufig, aber u°ch fön Haus*

thier mar. SRinber, Siegen, Schafe, Sdjmeine, ledere fogar in

mehreren Spielarten, tarnen oor. 2)ie Äühe merben gemolfett,

benn eS finben fich Ääfefornten. Slußerbem fanb man noch in

ben Pfahlbauten 9ieftc folgenber ^ere: brauner 23är (Söhne

unb Pelz mürben mahrfcheinlich benupt), £)ad)s, HauSmarber,

Saiunmarber, SItiS, gifdjottcr, Haushnnb, gud)3, milbe Äape,

Sgel, 93iber, ^erntelinmiefel, 2öolf, ©ichhont, SRiefenhirfd), fpäter

ber ©belljirfch; baS SRennthier fehlt; SReh, ©len, HuerochS. $on

Sßögeln SRefte oom $aubenf)abicht, Sperber, oon ber milben Xaube,

non ber milben ©nte unb bem Reiher. ÜRerfmürbiger SBeife ift

nod) feine Spur oon Hausgeflügel in ben Pfahlbauten aufge-

funben morben. ^Reptilien unb gifdje: Süßmafferfchilbfröte, gi*ü*
’

’

ner grofeh-, $echt, £ad)3, Karpfen, Sßeißfifch. •; ^
51ber ber Pfal)lbauer begnügte fid) nidjt nur mit ber $agb u A

unb Sn^tung ber ^ere
r mit bem Slnbau ooit (Setreibearten,

fonbern er hatte auch fdjoit eine $lrt Obftgarten. *) 2Ran finbet

außerbem in biefen Pfahlbauten Haitbmühlen, gebatfiteS unb

angebranntes S3rob in föuehenform, Sdjleiffteine unb ©eräthe oder

2lrt. Slber mährenb baS ©eräth in ber SRenntf)ierzeit aus SReitn*

thierhorn bereitet mürbe, fo mirb es jc£t aus bem ©emeifj beS

*) (SS Reifet: non 21epfeln, Söirnen unb Sirfcben; aber alle ©eroäcbfe, bie

wir Slfien Derbanfen, fehlen. 9Jtan nimmt nun an, baß ftcb uielieicbt bie*

barauS ertläre, baß ber ^fablbauer non bem SDRenfcben ber SRenntbierjeit unb

auch oon bem ber erfien 2U>tbeilung ber britten ©teinperiobe, als bie Sueben*

abfälle gebilbet mürben (bie einem mongotif<b*finnifcb*(appiicben ©tamrne anju*

geboren fdbeinen, ber barauf bmweift, baß beffen ßintoanberung in ©uropa auS

•Rorbafien gefebab), ficb mefentlicb unterfebeibet. 2)er Urpfaßlbduer foU, mie

man aud) annimmt, auS fRorbafrifa auSgemanbert fein unb, obwohl aus Elften

ftammenb, in ©uropa eingemanbert
,
unb beßbalb ertläre fub bie Ue&ereinftim»

mung ber Gulturpflanjen mit ber in 2?orbafrifa beimifeben SpecieS — wenn

jenes 95erbältntß nicht etwa auf eine JpanbelSnerbinbung mit 21früa binauSläuft.

—
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SRiefenßirfcßeS bargeftellt, melcßeS, mie bic fo $aßlreicßen SÜuSgra*

bungen in ben mächtigen Torfmooren grlanbs unb (Smglaitbs er*

metfen, 6 guß lang ift, breite ©cßaufeln befifct, mie baS (Seroeiß

beS @lenS, unb an feinen ©pifcen 12 guß oon einanber abfteßt.

Tenn bie britte ©teinjeit ift oorjüglicß burcß ben iftiefen*

ßirfcß cßarafterifirt, fo baß man biefe $eit im Allgemeinen ge*

rabeju bie SRiefenßirfcßperiobe nennen fann. Aus biefem

^irfcßgemeiße unb, in ben fpäteren Pfahlbauten, aus bem (Se*

meiße beS (SbelßirfcßcS mürbe aüe§ Sttöglicße verfertigt: (Sefcßmeibe,

Tolcb* unb ©cßmertgriffe ücrftaub man aus biefem §orn ju for*

men, ferner allerlei (Serätß für bie föücße. — (Sleicßmie in ber

erften ©teiuperiobe baS ©cßultergeleitf faft alle menfcßlicße Tßätig*

feit beftimmt unb ficß in ber IRennt^ier^eit baS jmeite (Selen!,

burcß melcßeS mir im ©taube finb, bie ©pcicße um ben (SUcn*

bogen ^u bemegcn, feinen Sinfluß auf menfcßlicße Gutltur geltenb

mat^t (93oßrinbuftrie), fo !ommt in ber britte n ©t ein 3 eit enb*

lief) bie menfcßlicße $anb 3ur ooHen (Seltwtg. §ier finbet man

Allerlei, maS große gingerfertigfeit öorauSfefct. $Bor allen Tingen

ift hier ju ermähnen, baß man (Semebe antrifft, unb biefe (Semebe

eine gemiffe SMfommenßeit erreichen, bie an ben $öper unferer

Tage erinnert. £)ie Töpfe befommen §enfel. Aber noeß immer

ift feine ©pur baoon üorßanben, baß ber 9ftenfcß bie Statur nach*

bilbet. ßierratßen, munberbare giguren, bie mir nicht 3U beuten

oerfteßen, fonft nichts bergleichen.

Tie Pfahlbauten ragen bis in bie gerichtlichen ßeiten

hinein, gm äußerften SBeften ber ©d^meig
,

am Sfteuenburger

©ee, mo bie Pfahlbauten am längften bemohnt morben ju fein

feßeinen, fommen auch eiferne (Serätße unb 3Künjen oor, ja felbft

römifeße Siegel ßot man ß^r aufgefunben, morauS ßeroorgeßt,

baß biefe Söafferbörfer felbft 3ur 3e^ ber tömifeßen §errfcßaft

3um Tßeil noeß bemohnt mürben. Außerbem hat $ippofrateS (ber

Altoater ber SQtebicin : ca. 400 oor (£hr0 eine feßr merfroürbige

Pfaßlbaute beS PßafiS (eines gluffeS, ber im öftlicßen SSinfel

beS ©eßmar^en DfteereS münbet) befeßrieben, unb auch |jerobot

(ca. 450 o. (Sßr.), ber 3U allen Seiten ber „SBater ber (55c-

fchic^te^ betrachtet mirb, ba nur bis 31t ißm in maneßen Öejie*

ßungen juoerläffige ßiftorifeße Sßacßricßten reießen, berießtet, bafj

SD^egaba^oS, beS TariuS gelbßerr, bie in Tßrajien moßnenben
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Seepäonier nid)t 31t unterwerfen oerittodjt, weit biefelben auf beit

See PrafiaS flüchteten, wo fie eine förmliche pfaplftabt errichtet

hatten. URiemanb bnrfte bort ein 2Beib nehmen, ber nid)t brei

pfähle in beit See einrammte, worauf er feine §ütte erbaute.

befanb fich, wie aus gefdjidjtlichen Duellen J)ert)orgeb)t
,
am

iöobeit ber §ütte eine gallthür, unb wenn ber 3Jieitfch hungrig

war, würbe ein 9teß itt ben See htnabgelaffen, ba£ fich ulSbalb

mit gifdjeit füllte, unb baoou lebte SÄenfcp unb £f)iei'* Äinber

würben, wenn bie Gleitern att’3 Saitb gehen mußten, mit Striefen

angebunben, bamit fie nicht in’S Söaffer fielen.

5lber wie fam fepon ber Sttenfd) ber brüten Steiitperiobe

baju, mit feinem mangelhaften Söerfyeug unb ©erätl) fofdje bauten

aufjurichteit? ©erniß war eS nur bie fjurd;t oor Ueberfallen

feinblidjer Stämme unb wilber $hiere - ®a6 fid) biefe bauten

(b. h* biefe Bauarten) fo lange erhalten hüben, ift wunberbar.

Slber wir hüben bafür genug 23eifpiele; eS ift ja nur au unfere

ärmlidjen geftungen, unfere £l)ore 3
U erinnern, bie fdjoit feit

Sahrhunberten ber Kriegführung itidjt mehr §u trogen oerntochten,

fich über troßbem bis in unfere Sage noch erhalten hüben. @3

*war einmal eine berartige SebenSform gegeben unb man lebte fo

in ber Später SBeife fort.

2)er Slufang ber Pfahlbautenaeit bleibt freilidj in ein tiefet

Tuntel gehüllt. 2ßan legt ^war theilweife einen befoitberen SSertp

auf baS SBorfontmen ber Pfahlbauten, bie neben §ortt=, Slfenbein*

unb ^ol^geräthen nur Steinwaffeit, Steinnteffer u. f. w. enthalten,

woraus fich freilich «n 3 e^ma6 für bas 23e$iehen ber er ft eit

Pfahlbauten niept einmal amtähernb gewinnen läßt, inbent bie

Steinzeit nid)t Sahrhuitbcrte , nein Sahrtaufenbe umfaßt. 3n=

beffen ^at bie geologifche 9ftetpobe bie Antwort auf bie fo nahe-

liegenbe grage: wie alt? §u geben oerfneht. 2)ie ßaitbfeen ber

Schweif, wie überhaupt alle Saubfeen, werben burdj @infcproem=

ntungen ber glüffe immer Heiner. So oerfchiebeit fich nun auch

biefe ©infdjwemmuitgen überhaupt geftalteten, fo fdjeineit fie hoch

an jebent einzelnen Orte ganj gleichmäßig oor^ufdjreitett. Einige

Pfahlbauten l)at man, entfernt 0011t jeßigen Ufer, unter beut

feitbem angefdjwetnmten flachen Sllluoialbobeit entbeeft, wäljrenb

aus ihrer ganzen (Siitridjtung peroorgept, baß fie wie bie übrigen

im SSaffer erbaut worben finb. Subem man nun bie ©röße ber
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jährlichen, in ber 3ejjt$eit erfolgenben Slnfchmemntung als (Einheit

fe^t, fjat man aus ber Sflädjtigfeit ber Slnfchmentmung überhaupt,

natürlich in ber nicht ^inrei^enb $u ermeifenben Borauäfeßung,

baß fie im Saufe ber feiten ftetS gleichmäßig erfolgt, für einen

Befonberen gaU einen Seitraum öou 4000 Sauren berechnet. SluS

ben Torflagern non sJtobenhaufen h<*t man atterbingS ein Sitter

ber Pfahlbauten oon 0000 «Saßren berechnet, aber e§ ift hoch

heroorguheben ,
baß folcße Beregnungen, mie befonberS burdj

Burmeifter bargetl)an ift, fo melfacfje Siedjnenfehler in fid) ein*

fchtießen fönnen, baß eS bebenftich erfchcint, ihnen unbebingt ju

folgen. Smmerhin mögen fie aber als T)ofumente gelten, baß

ba§ üflenfchcngefchtecht fcßon Sa^rtaufenbe oor ber hiftorifcßen 3 e^
eine jiemlidj h°he Stufe ber Sultur einnahm, b. h* für nuferen

galt, jene complicirten Bauten anlegte.*)

*) Sl!as bie Süterebcft immun gen ber oorbiftorifchen Urmenfcbbcit an

ben oerfebiebenen Orten betrifft: fo fei tjier S°l9cnbe3 bariiber bemertt. 2)ie

©eoölfcrung ber bänifchen 3nfeln, welche ber 3*it ber ft ü eben ab fälle ange;

hören, fott oor wenigftenä 10,000 Sabren in biefen ©egenben unter ben mach;

tigen ftiefernwälbern oon Sagb unb S'iftbfang gelebt haben. 2)ie ©efebiebte ber

©fablbautcnbewobner wirb, wie oben fdjon bemertt, auch al3 über*

10,000 Sabre jurüctrcidjenb beftimmt. 2)ie Ägypter mobnten, nach ben 3Refs

fungen oon Corner, febon 10,000—12,000 Sabre oor Gbr. im Stiltbale. Stoch

weiter in ber 3«t jurüd werben wir aber bureb bie intereffanten ©obrungen

im 2>elta be6 2Jtiffiffippi geführt, oon benen uns Dr. ©ennet«2)owler in

feinem SBerfe über fHewsCrlean* ausführliche Stacbricbten mitgetbeilt bat. 9?adb

ben febr umfidptigen Unterfucbungen biefeä 5ori^er®^ öcr alle auf bie ©ilbung

be$ SNifFiifippibelta’ä oon ©influfi feienben ©erbältniffe forgfaltig erwogen bat,

ift jur ©ilbung biefe§ 5)elta» ein 3eüraum oon minbeftenö 258,000 Sah«n
erforberlid) gewefen, unb bie ÜJlenfcbenfnoeben, bie man au$ einer febr bebeu*

tenben Tiefe beraufbraebte, bürfen ein Sitter oon wenigften£ 57,000 Sabren be=

anfprutben.

Gnblicb tfl noch ber beim ©raben bc£ SöbcrtelgetanalS ,
ber ben fPtälarfee

mit bem Sinnifcben OJtcerbufen oerbinbet, 64 gub unter ber Oberfläche be*

©oben* gefunbenen ^ifc^er^ütte ©rwäbuung ju tbun, in beren fylur man eine

Slrt oon §eerb, ipoljtoblen unb Sfteifigbünbet fanb. 2Bir tennen ben gegenwär^

tigen betrag ber Stioeauoeränberungen ber 6d)Webifcben Ofttüfte febr genau,

fioell bat fie für bie bw* in betracht tommenbe Umgegcnb oon 6toäbolm auf

10 3oU für baä Sabrbunbert berechnet. 3ugleicb bat er eine oorbergebenbe

©entung, woburd? eben jene frütte mit 9Jteere£fanb unb SJleereämufcbeln bebedt

würbe, nachgewicfen, bie für bie Umgebung oon 6torfbolm wenigften# 400 Suü

unter ben jefeigen ©piegel ber Oftfee betragen haben muh, auf welche 6enfung

erft bie jeftige Hebung folgte. Tie fämmttichen hier in ©etradft tommenben



25

ättait fycit itocf) auf einem anberen Sßege üerfudjt, bag Witter

ber fßfafjlb auten ju beftimmen. 2)ie ©djmemmge6ifbe, in mef*

djen an nerfd)iebenen Steffen ber Scfymetj (Stopfjanten- ltnb fftag*

f)ornrefte gefunben mürben, liegen nod) unter beut SSeifegrunbe,

in melden bie fßfcifjfe eingerammt maren. SDer SBeifjgrunb ntu&te

fid) fdjon big ju einer gemiffen äftädjtigfeit entmideft fjaben, benot

bie fßfafjfbauten entftanben, ba bie fßfafjfbauten überall nur in

biefett, nidjt in ben $ieg eingerammt finb unb $u i|rer Sefeftigung

©erbältniffe beweifen, bafj bie Senfung tote bie barauf folgenbe Hebung ganj

rnfjig unb ftetig, wie eg noch jefct geliebt, ohne gewaltfame fReoolutionen unb

Störungen oor fid) gegangen finb unb bab beibe ^Bewegungen, bie nach Unten

unb nach Oben, burchaug ber fReujeit angeboren. ©eibe ^Bewegungen jufammen

ju 800 ^ufe angenommen, ergeben alfo nad? bem obigen OJlafiftab einen 3«^
raum oon 70—80,000 fahren, ber wenigfteng oergangen fein muff, feit $ifdjer

jene ^>ütte am Stranbe ber Oftfee erbauten.

(2g tonnten biet leicht bie ©etfpiele oermebrt tocrben, bie fd)on mitgetbeiU

tcn genügen aber ooUfommen, um — auf biefe SBeife — bie ©egenwart ber

SRenfcben auf ber ©rbe in ber ganjen f. g. !Reujeit (b. b. ber 36. Formation,

ber jweiten ber f. g. Quartären ©pod?e), alfo in einem 3?itraum oon minbefteng

100,000 fahren (menn bie Rechnung richtig ift) $u ermeifen. — Slnbcre Spat*

fallen fprecben für eine noch oief frühere ©yiftenj beg SRenfchen auf ber (2tbe.

SBir werben burd? biefe bann in bie eigentlich poftpliocäne Formation
(bie 35. Formation ober bie erfte ber Quartären (Spocbe) bineingefübrt. Schon

1715 batte man in bem fogenannten Sonboner Jb^n, einem ©liebe ber p oft*

pliocänen Formation, jwifd?en ben Knochen untergegangener Xbiere eine ftei=

nerne 2lyt gefunben. ©ine 2ftenge ©ntbcdungen jeigte, bafc bag ganje mittlere

wie nörblicbe fyrantreid?, fowie bag füblicbe ©nglanb in ben maffenbaften

Kiefelgefdfieben unb 2bonlagern, welche halb nach ber ©igjeit abgelagert

würben unb bie man gewöhnlich „2)iluoialgebilbe" nennt, überall in ©efellfchaft

mit ben fd?on oor unferer neueflen ©rbbilbunggperiobe untergegangenen Sbieren

aud? SRenfchentnochcn ober menfcblicbe Kunftprobucte umfcpliebe. Slber berartige

©ntbedungen blieben feinegwegg auf bie genannten Sänber befdjränft. Sicilien,

Sarbinien, bie fßprenäen wie bag Obiotbal fteüten ihr Kontingent $u biefen

längft untergegangenen ©ölferfchaften, beren Sebengjeit jebenfallg noch weit über

100,000 ^abre hinter ung liegt. — -Rad? ben fämmtlichen ©ntbedungen (in

Regppten, Sicilien unb Sarbinien, ben ^prenäen, bem mittleren $ran£reicb,

bem Seines, Oife* unb SommesXbal, Der Schweij, bem Rhein, 2)änemarf, gan$

©nglanb unb Schottlanb, ©rafilien, ^loriba, bem 9Jtiffifflppi* unb Obiogebiet)

jufammengenommen, fann man bie Ütnmefenbeit berORenfcpen fcbon gegenwärtig

auf weit über 100,000 $abre jurücfbatiren unb bocf? fteben wir teinegmegg am

©nbe ber ©ntbedungen unb bann bürfte eg ftd? fragen, ob wir mit ber Annahme

oon 300,000 fahren nur bag böcbfye 3eitalter beg Sebeng ber DJtenfdjenformen

erreichen bürften.
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hoch einige guß EinfterfenS beburften. $ur Gilbung einc3 folgen

,

©eegrunbeS burch Üttufchelit unb ©djnecfen beburfte c£ aber nach

anbermeitig gemonnetten Erfahrungen Dieter gahrhunberte. $5ie

Slnftebelungen in ber ©chmeiä finb alfo außerorbentlich oiel jünger

als bie ©Richten oon 5lmicn3, bie fo reichlich bie ©untren menfef)'

lieber Efiftenj uadjmeifen laffett.

2lber mer mar ber Urbemohner biefer Pfahlbauten? $)iefe

grage hat fich nicht fo leicht bcantmorten laffen, ba fich fo außer*

orbentlich menig 2fteufchen!nochen in ben Pfahlbauten Dorfan*

' ben. $>eiut e§ ift roohl an^unehmen, baß ber Pfahlbauer feine

Seichen nicht im ©ee oerfenfte, mie jefct ber ©djiffer tßut, roenn

er auf hoher ©ec ift, fonberit baß er fie mahrfcheiulich auf bem

Saube begrub. $)a aber üiele Pfahlbauten in föranb gcriethen

unb hierbei Sflenfchen oerunglüeften, finb immer noch genug Elften*

fchenfttochen gefunben morben, um uit3 einigermaßen über bie 23e*

mohner jener faft ausfdjließlich oorgefdjichtlichen Söauroerfe

ju oerftänbigen. 5lu3 biefen heften !anit nun burcßauS nicht ge*

folgert merben, baß ber Üftenfd; ber fftennthierjeit fich 9anä ^
mäßlich in ben Pfahlbauer umgemaubelt ha&e * £)eun mähreitb

jener flein, runblöpfig, lleinfüßig erfeßien, fo ift ber Pfahlbauer

fchoit ein über fed)3 guß langer Sftenfch
;

er gleicht ber heloetifchen

(feltifchen) Sftaffe, bie, oerbrängt burch bie burgunbifche unb alentan*

nifche (germanifche), im. SluSfterbcn begriffen ift. $)ie Slnalßfe

be§ ©cßäbelrefteä oon teilen, be3 einzigen, melier bil je|t in

einem ber ©tein^eit angehörigen Pfahlbau gefunben mürbe, beftätigt

bie§. Sleßnlicheg bemeifen bie ©djäbel au£ ben Pfahlbauten
ber Söron^eit.

3Han nimmt unter 2lnberem auch an, ber fd&roeijerifcbe Pfablbauer fei eine

neue (Eimoanberung, ein 93ölferna<bfcbub auä Elften geroeien, ber mutbmablidb

über ffiorbafrifa in (Europa eingeroanbect unb fid? junäcbft an ben ladjenben

0cen unb glüffen ber Scbtrcij nicbergelaffen habe, um fid? oon ^ier aus über

$eutfd)lanb, Dtorbüalien, ^ranfreie^ auSjubreiten. 2)enn namentlich Italien

bat au» ber rorrömiieben 3ett Pfahlbauten» Kolonien aufjuroeifen , pou
benen bie fHömer feine 2lbnung batten. %n biefen Pfahlbauten bat

man mannigfache Schmudgegenftänbe unb namentlich folcbe oon Pronje
gefunben. 2Han fiebt, eine Periobe gebt in bie anbere über, unb au§ ben

Pfahlbauten ber 6 t e i n § e i t gebt man unmerflicb in bie ber 93 r o n j e -

jeit über.

i
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2Bag nun

Ut jßroiucieit *)

betrifft, fo reicfjt biefetbe weit über bie ,gcit ber s^t)önijier t;inauf:

obwoßt eg in ber wettgefd;id;ttid;en ,8 eü befonberg biefe gewefen,

bie, wenn fie aud; nid;t bie ©rfitiber ber 33ron^e geroefen, bod;

bie gewaltige Verbreitung bewirft paben, fo baß man fein
f. g.

Hünengrab, feinen
f. g. $aibenf)üget ju öffnen nerntag, ofjne fotd;e

Vron^egegenftänbe 31t finben. 5tug ber Ur3eit ragt bie Vroit3e

weit big in bie ßiftorifdje, felbft big 3iir SGßenbenjeit ßerauf.

28ic ber 2ftcnfd; aber ba3U fam, beffereg Material 31t benupen

alg Stein, ©tfenbeiit, fönodjcn, £>irfd;t;orit ober Sftenittßierßorn,

unb feine ©erätße 3nm £t;eit aug Metall 31t fertigen, braucht ung

nicf)t SBunber 31t nehmen. 2)enn wenn er geuer ansünbete, unb

um ben §ecrb l)erunt metleid;t gan3 zufällig maitnigfadjeg ©eftein,

3. V. föupferfiefe, tag, fo mußten biefe äftetatle burcß bie §iße

beg gcuerg in gtuß fomtneit, woburcf; er mit ben ©igenfd;aften

berjetben unb beren befferen Verwenbbarfeit 31t feinen 3nbuftrie=

3Wedeu befannt werben mußte.

$)aß bie^ 3uerft bag Shtpfer war unb uid;t bag ©ifen, liegt

feßr ttaße; beim eg erßeifcßte eine met größere ©rfaßrung, eße

ber Sftcnfd; ben ©ifengeßatt gewiffer Slttineratien fennen (ernte.

Viel ncißcr tag feinet Uiterfaßreitfyeit bie ©ntbecfung beg ftapferg,

wobei gewiß bie ßerüorftedjenbcn färben ber fupferßattigen goffilien

(beg gotbgtän3enben $itpferfiefcg ,
beg ßimmetbtauen ßafurfteineg

unb brittaut grünen 9ttatad)itg) gegenüber ber Uufd;einbarfeit ber

©ifeneqe nid)t oßite beftintmeitben ©inftuß btieben. $>ie 2fteitfd;cn

ber Ut*3cit tjaben fid; aug bicfem 3ftetatle (Tupfer) unb bem Sinn

ein äftateriat 311 ißreit ©erätfjen 3U fd;affen gewußt, wetd;eg burd)

Safjrtaufenbe 3U gteid;en gwedeit nerwaubt würbe. V3 ie fie frcitid;

31t jener ©ompofition famen, ift fdjwer erftärticß. ©g ift wo!;!

nur eine §ppott)efe, baß bie ^ßfjöitijier bie ©rfinber ber Vroit3e

finb: erwiefen bod; weitere Untcrfud;ungen, baß Vroi^egegenftänbe

fdjott öor ber Vtütßc beg pt;öni3ifcßeu §anbe(g im ©ebraud; waren.

$>ic Vron3e mußte erfunben werben, beim fie fommt atg fotdje

nic^t in ber 9?atur nor, fie ift ein Shmftprobuct unb wirb burd;

*) S)ic Vron^e* ober Vronjejeit fpiett in ber biftorifcben #eit, obirobl fie

felbft unter biefem 9iümen feine ^iftorifc^e #eit ift ober folcpe repräfentirt.
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bie 3ufam^ienf^nte^ung beftimmter SÄengen ooit Tupfer unb 3inn

erhalten. 9tun ift nicht an$unehmen, baß bie crftctt Vron^eoer'

fertiger reineä, metatlifdjeS Tupfer unb 3inn oermattbteit, fonbern

gemiß nur Ättpfer* unb 3'nncrjc.

SBie bie Phönizier junt 3*nn lamen, ift befannt. 3)ie ^3f)ö=

ni^ier betonten c3 non beit
f. g. 3inttinfeln (beit (Saffiteriben, gegen*

märtig „0ciHtj*8nfeln" genannt); ba3 Tupfer gewannen fie auf

(Stjpern (baßer ber 9tame „cuprum", non cypros). XiefcS Han*

beläoolt be£ TOertßuntS mar eä, tveldjeä bie ganje 2öelt (in ber

ßiftorifcßen 3eit) mit Vronje überfcßüttete unb fo beffen Verbreitung

am meifteit förberte.

2113 nun ber Urntenfdj ba3 Metall hatte, trat eine größere

Verfdjicbeitßeit feiner Xßätigfcit ßeroor. SBäßreitb fritier ein

Menf im ©taube mar, eine Streitaxt §u fertigen, ocrmocßte jcßt

ein Menf nidjt meßr, feine Söerfyettge allein au3 biefem Metall*

gemifcf) fjerjuftcüen ; er beburfte ba^u ber $ütfe öon Slitbcreit.

Unb nun begann — ma3 ein großer gortfdjritt in ber (Sultur

mar — bie Reifung ber Arbeit, unb au3 ber Xßeilung bcrfelben

eutfprang bie Mannigfaltigfeit ber ^eiftuitg. Xeitn es läßt fid)

nun jientlid) genau oerfolgeu, baß bie Vronje, bie man oorjiiglid)

in ©räberit, ©rabßügeln unb Pfahlbauten gefunben hat, immer

mehr uitb mehr an Mannigfaltiglcit ber gornteit unb ©Ute ge*

minitt.

DJlait faitb, baß bie 9tägel ber Vron$e$eit au3 03 1

/3 Tupfer

unb 2 2
/3 3inn beftanben. 2lber melcße lange, tttühfame Arbeit

gehörte ba$u, mie oielc ^rrtßümer mußten beseitigt, mie oiele fehl*

geflogenen Verfucfje mußten burchgemacßt merbeit, eße man biefe3

©emicht^öerhältniß fanb, baß bod) unbebingt nötßig mar, bamit

bie Vron$c bie ©äte erhielt, meldje fie al3 Siegel befißen muß,

mährenb 51t anbern, namentlich ©djmurfgegenftänben, ein Verhältitiß

üott 8 Tupfer ju 2 3inn ober üon 1 Tupfer gu 9 3inn genommen

ift. Slm ßäufigften fanb man bie Vronje in ben f. g. §ünen^
gräbern.

Xiefe „(Gräber ber eilten" gehörten einem Volle an, meldjeö

gegenmärtig nidjt nteßr in Xeutfcßlaitb lebt. „Hünengräber" f)ci§t

fooiel al3 „SRiefengräber," unb ba man immer öon ber Meinung

auSgegangen ift, baß nufere Vorfahren burdj gemaltige ®röße unb

1



29

ungemöhnlid)e Äörperftärfe fid) angjeichneten, meinte man, bort

mären liefen begraben. 3ebod) teerte eine genauere Unterfliegung

ber «Hünengräber bag ©egentheil, bie fid) non felbft ergab, alg

mehr nnb mehr SSerfehrgmege entftanben, alg man ÜBerge burd)*

ftaef), Söälber augrottete uitb entfumpfte, alg ©ifeubahneit gebaut

mürben
;
ba mußten and) biefe unheimlichen Sofuntentc einer nur-

gefdjichtlidjen Qeit faden, bie unferen Vorfahren fo lange ©egen*

ftanb einer abergläubijdjen Verehrung gemefcit maren. 9ftait fanb

in biefen ©räberit ganj eigentümliche Sachen, aber burdjaug nicht

Sfelette, metche für einen großen 2ftenfd;enfchlag fpracheit, fonbern

man fann non ihnen baffebbe fageu, mag non bem Dftenfcheit ber

fRennthierjeit gilt: Meiner Schlag unb anfeheinenb mongolifdje

s
$affe, Meine «£>änbe, Meine giiße, SRunbfopf. Sie Meine Statur

mirb burch Meine Armringe bemiefen, melche gegenmärtig faunt ein

^mölfjährigeg ftittb anfteden fann, bitrch fo Meine Schmertgriffe, baß

bie Hanb eineg ermadjfeneu Seutfd)en biefe nidjt benufcen fann,

unb enblid) burch bie ©röße (b. h- Kleinheit) ber $nod)en felbft.

Sbber mer hat benn nun biefe (Gräber erbaut? dftait hat mohl

auch unter Ruberem beg 33ron^ereichthumg in ben ©räbern halber

an bie ^hönijier jnnädjft gebadjt, meldje auf ihren langen See*

reifen mannigfache dftenfcheitoerlufte erfahren mußten, bod) fpricht

bie äafjl ber Hünengräber, ihr oerbreiteteg SSorfommeit, auch tief

im Sinnenlanbe, S3eftattnnggmeife unb Sfelettbefchaffenheit ber

Hünengräberleichen entfe^ieben gegen eine folche Mitnahme. Ober

maren eg Hunnen unb Söenben, melchc biefe ©räber erbauten?

Schon aug ber Kleinheit ber Sfelette, bie man in ben Hünen-

gräbern, meift in hodenber Stedung fanb, geht heröor, baß eg

nicht mohl bie Hunnen unb SBenben gemefen fein föniten. 5Iußer*

bem läßt fid) gefcßichtlid) itachmeifen, baß bie Hünengräber oor

ber 3eit ber alten Seutfdjen, beren ©inmanberung ber ber SSenben

unb Hunnen öoraugging, erbaut mürben. Senn «Hermann ber ©he*

rngferfürft, »erfantmelte bie rebedifeßen Stämme am S3erge Seut, auf

beffen Spiße ein boppelter Hünenring fich befanb. Sie norbifchen

5Mterthumgforfcher finb ber Meinung, baß biefe Hünengräber
ooit jenem finnifd)- lappigen Stamme herrühren, ber oor ©in*

manberung ber ffanbinaoifd)*germanifd)en Stämme ganj 9torb*

europa bemohnte unb burch bie neue ©inmanberuitg big in ben

üußerften korben guriidgebrängt mürbe, mo er noch gegenmärtig



30

ein biirftigeö iftomabenfebcn führt. Alfo ^ier abermals bcr Sieg

beS Stärfern über beit Sdjmächent.

£>ie Hünengräber finb Steinfränje; aber jeber einzelne

Stein ift ein &oloß, etttmeber ein ©ranitblocf — oor^üglidj mur*

ben aud) f. g. erratifdje ©(öde ba^u oermenbet — ober ein großer

&atf=, Sattb* Stein u. f. m. $)er erfahrene Saumeifter crftaunt,

memt er biefe Steinmaffen fieht, unb bemunbert bic Ausbauer,

bie jene Sftenfchen geigten, um biefe ©oloffe mit ihrem mangelhaften

©eräthe an hohe Stellen $u fdjaffen. SDemt entmeber murbett fte

auf natürtidjen Hügeln, Sergen, gelfen errichtet, ober bie Hügel

mürben erft füitftlich burd) üRettfchenhanb aufgeführt unb bann

mcift mit Säumen bepflanzt. *) An ficf) mar baS Hünengrab

ein 25oppelfteinring, im gnnertt ein 9iaum, ber oft einen SDurch=

meffer oott 10 ÜJtinuten, ja moht eine Sicrtelftunbe hotte. $arin

fatib matt ©räber, bic nteift aus 4—8 großen Steinplatten be=

ftanben. $)ie äußere Seite bcr Steinplatten mar roh, nicht be*

arbeitet; aber auf ber inneren Seite fanb man Spuren eines

9J?onb=, eines Sternen* unb SonitencultuS. 2)ie Sron^e traf man

in mannigfachen gornten unb Searbeitungen an. Sftatt fanb:

2)otd)e, Scßmerter, fian^enfpipcit, Keffer, Haarna^ c ^n
/ Chr9es

hänge, Armringe, betten, $opfhalter u.
f. m., baneben Sopfge*

flirre, bie fd)ott große gortfdjritte in ber Stopfmaareninbuftrie

ermcifeit, ©etreibearten unb ^h^er^n°chcn, meld)c nicht ntiitber ein

geugniß ablegeit für baS Aufblühen ber Kultur in Siehjucht unb

Aderbau. 3)er Aberglaube hat J
a biefe Sorfahren ber Wappen

unb ginnen beftimmt, ihren lobten alles 2)aS ntit^ugeben, maS

ihnen int Seben (ieb mar, uttb biefer Aberglaube mad;t es uttS

möglid), mieber citt Statt aus ber Urgefd)id)te beS 9ttenfd)en ooü

jtt fdjreiben.

9flait fanb in bicfen ©räbcrn aud) Spuren, baß mohl einft

Sftettfdjettopfer bort gebracht morben finb. $)enn einzelne 9ftcn=

fdjeitfnodjett auS ihnen ermicfen fid) aufgebrodjen unb burd) 9ften=

fd)enjähne benagt.

Auf bcr Sttfcl Sd)oiteu bei ftiüif traf matt ein foIcheS riefen*

hafteS ©rab, in meldjent bie inneren gläd)ett ber Steine feinett

Zweifel übrig ließen, baß bcm Sonnengotte 2ftettfd)enopfer bar*

*) f. g. Tnmuli paganoram.
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gebracht mürben. $>aS Beroeifen nämlich in oier Zeigen über'

einanber in ben (Stein gehauene giguren. gn ber oberften 3Reif)e

faf) man einen ©hör oon 3Rufifanten, barunter (befangene unb

©efängitigmärter mit bem ©chmert, jule^t Priefter, unb bamit

man beim Dpfer ben SDurft ftißen fonnte, mürbe ber ganzen Pro»

jeffion ein ©efäg nachgetragen, morin fich mahrfcheinlicfj 2)fetb

ober eine anbere gegorene glüffigfeit befanb.

3)ie ©ron^e fchehtt mieberljott umgegoffen morben zu fein,

benn man fanb in ben Pfahlbauten mof)lerhaltene ©ugformen oon

©tein unb ©ifen.

$)ag bie ©ron&ezeit, mie bie Pfahlbauten, in bie hiftorifdje

Zeit hineinreichen, bafür gibt eS oiele ©eifpiele. 5L)aS eherne

©djmert ber guben, melche in ihren alten, oon ben heibnifchen

©emiten überfommenen Xrabitionen auS ber femitifch = afiatifcf)en

Urzeit ben Subalfain als ben älteften ©rzfünftler anführen,

unb ber gelben beS §onter mar aus ©ronze gefertigt, ©ei ßannä

(216 oor ©hr.) fämpften Körner unb Sartl)ager mit bronzenen

Sßaffen unb noch wenige 3)ecennien oor ©egintt ber chriftlicheit

Zeitrechnung fiegte guliuS ©äfar über bie aufftänbifchen ©aUier

baburcfj fo leicht, baß er bereits eiferne Sßaffen hatte, mährenb

bie ©allier ©ronze ju ihrem $riegSgeräth oermanbt hatten.

©o tritt man allmählich in bie

gn ben Hünengräbern fiitben fich theilS ©teilt», theüS ©tein»

unb ©rongemerfjeuge, unb enbtich ©ronze» unb ©ifenmerfjeuge. Ser

Himmel fcheint hier fich in’3 Mittel gefchlagen ju haben; benn bie

StteteorfteinfäHe fonnten ben ©emohnern ©uropa'S nicht unbefannt

bleiben, gn biefen marf ber Himmel ben mit ÜKetallarbeiten fchon

.
ücrtrauten Sftenfchen ein ungleich beffereS Material, als er bereits

befag, oor bie güge. Senn bag in ber Sgat 9fteteoreifen in ber

©or^eit zur ©erarbeitung !am, ift burch chemifche 21nalt)fen ber in

ben ©räbern oorgefunbenen ©ifenmerfjeuge feftgeftellt. SllS ber

Sftenfch nun baS 9fleteoreifen fcgmolz, mugte er fich überzeugen,

bag fich barauS oiel beffere, oiel bauerl)aftere ©eräthe für Hau«,

Gliche unb Ärieg bereiten liegen, ©iel fpäter, in ber geeicht»

liegen Zeit, furz oor guliuS (Säfar, mag man mohl baginter ge»
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fommen fein, wetcße (Sr^e (Sifcn enthalten, wie man fic in (Sifen'

ßammerwerfen jn bemänteln ßa6e, wie man fte in §ocßöfert

fcßmetjeit tonnte unb wie ba« au« ißnen gewonnene @ifen in ber

©cßmiebe ju bearbeiten fei. 5tucß ßier mußten erft wieber auf

roß empirifcßem 2öege eine ©untnte Don £ßatfacßen gewonnen

werben, bie au« ben bereite befannten faurn ßerjuteiten waren.

Unb fo ift e« ja befannt, um nur ein Seifpiel anjufüßren, baß

bie Sronje baburcß ißre §ärte erßätt, wenn man fie ganj alt-

mäßticß erfatteit täßt, wäßrenb ba« (Sifen bie größte §ärte burcß

jcßnetle« Stbfüßten gewinnt. Stber eße bie ©umrne ßier einfcßta*

genber ©rfaßrungeit gewonnen warb, beburfte es nicßt eine«,

fonbern Dieter Sflenfcßen alter ba$u, nicßt eine«, fonbern Dieter 3n=

bioibuen; atfo wieberum bie ©untmation ber ©in^etwirfnngen.

2>ie ganje Urgefcbicbte be« ÜJlenfchen ftüfet ftch in ber erften Steinjeit nur

auf sroei Schäbel. 35er eine, ber f. g. SReanberthalfchäbel, ift unbollftänbig unb

nur bie $irnfchale uorhanben. 2lm meiften fällt bie aufcerorbentliche ßntwicfe*

lung ber Stirnhöhle auf, woburch bie 2lugenbrauenbogen, welche in ber 2Ritte

ganj ntiteinanber oerfchmoljen fmb, fo berootfpringenb werben, bah über, refp.

hinter ihnen ba« Stirnbein eine beträchtliche Söerfenfung jeigt. 3Die Stirn ift

io flach, wie bieS gegenwärtig an feinem normalen ÜJtenfchenfchäbel oorfommen

bürfte, bie mittleren unb hinteren XI?eiIe be« Scbäbelgemölbe« fmb inbeffen fo

gut auSgebilbet, bah biefe Gntmicfelung an ft<h fchon bie 3®eifel befeitigt, welche

über ben menfchlichen Urfprung biefe« Schäbel« entftehen tonnten. 35ie fo um
gewöhnliche Sntwicfelung ber Stirnhöhlen ift hier wohl nicht für eine inbiot*

bueüe ober pathologifche 99ilbung ju halten, fonbern al« fRaffentppu« anjufehen,

ber noch in ber ftarfen Gntwictelung ber übrigen Sfelettfnochen, welche ba«

mittlere 9Rafj etwa um Vs überfchreiten, einen weiteren 2lu«brucf finben. 2lu«

biefen mächtigen Stirnhöhlen fchlofs man nicht nur auf ftarf entwicfelte 2tths

mungSorgane, fonbern überhaupt auf eine grobe SeiftungSfähigteit ber ^Bewegung«*

wcrfjeuge, wofür noch im gegebenen gaüe bie Stärte ber Knochenleimen unb

Knocbengräte (2RuSfelanfäfee) fpricht. 2)en ©efichtSwinfel hat man annähemb

auf 36° gefchäfct, ba eine genauere iöeftimmung wegen fehlenber Ohtöffnung

unb mangelnber fRafenÖffnung nicht wohl möglich ift. Seiber mangeln auch bie

©eücbtSfnochen, beren S3i(bung für bie ©eftalt unb ben 2lu«brucf be« Kopfe«

'

io beftimmenb ift. 3)ie Schäbelböhle labt mit fRücfftcht auf bie ungemeine Kraft

te« Körper« auf eine relatio geringe ©ehirnentmicfelung fchlieben. 2)iefe fReanber*

fnocben nun fönnen in feiner UBeife als fRefte eine« jwifchen üRenfchen unb

2lffcn oermittelnben menfchlichen SBefen« angefehen werben. Sie beweifen bie

ßriftenj eine« 2Renfchen. Unb in ber Xhat, wenn e« auch ber affenähnlicbfte

3Jlcnf<henfchäbel ift, fo fteht ber fReanberfchäbel boch nicht mehr fo ifolirt ba,

al« e« Slnfang« fcheinen möchte, fonbern bilbet nur ben äuberften Sßunft einer

iReifje, bie ftufenweife ju ben höchften unb beftentwicfelteften 9Renf<henf<häbeln
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fütjrt. ßinerfeitä nähert er fid) fc^r ben abgeplatteten Sluftralierfcbäbeln, an*

öererfeitd fteht er nod) ben Schübeln gewifier alter ©ölfer näher, tote $änemarf

iur Steinjeit bewohnten unb eutweber gleichseitig ober Dielmebr etwa£ älter a(3

Die DJtenfcfjett jener ©egcnb fmb, welche bie Kücbenabfälle hinterliehen. Xer

ßng i£ sScbäbel ift etwas ooUftänbiger als ber WeanberthaUScpäbel. Sin fid)

ift ber Sdjäbel mitteigroh; er ift ein f. g. Sangfopj, Denn bie gröhte Sänge

oerbält fich jur gröhten ©reite wie 100 ju 70: ein ©erhaltnih, welches ben

ßsfimo’S am näcbften lommt unb Don benjenigen ber Sluftralneger fich faum

entfernt. (ÜJtan (teilt ben ßngisfcbäbel in bie ÜJtitte jwifcfcen ßsfimo unb

Sluftralier. ©on erfterem habe er bie oerbältnibmäbig bünnen Knochen; für

ben Sltiftralier fpreche bie ßijorm beS SchäbelS, bie fHunbung ber Scheitellinie,

bie flacb anfteigenbe Stirn unb namentlich ber Umrifj beS Schabet Don oben,

(sine jefet lebenbe Schäbelfornt, bie oollftänbig mit bem ßngiSfchäbel Übereim

ftimmt, ift nicht betannt.)

SluS biefen jo mangelhaften Xhatfadjen tann aber nur gefolgert werben,

bah iur 3cit ber erften Steinperiobe Europa Don langtöpfigen SBilben

bewohnt würbe, Don benen fich nicht mit ©eftimmtbeit fagcn läßt, ob ihnen

gegenwärtig ein noch lebenber ©oltSftamm entfpricht, bie aber wahricbeinlicb

Sieger waren. SUle barüber hinauSgehenben ©ebaupfungen fmb unermeßlich

unb gehören befjbalb in bas jReich ber fabeln.

ßS fehlen nun alle ÜJttttelglieber, welche im Staube wären, ©eanbers unb

ßngiS * ©lenken, ben Stcmitbiermenfchen, ben Hinterlafjer ber KiichenabfäUe,

ben ©fahlbauer unb ben ßrrichter ber Hünengräber fo ju Derbinben, bah eine

ununterbrochene UmmanbtungSreibe fich auS ben aufgefunbenen Stelettreften,

befonberS im Schäbelbaue mit Seichtigteit bestellen liehe, ßS ift alfo noch nicht

gerabe ju behaupten, bah ber ÜJtenfch Don einer thierähnlichen Stufe ju immer

höherer unb höherer, phpftfcher unb geiftiger ©ilbung fich emporgefchwungen

habe unb baff bie moberne intelligente ©ienfchheit in geraber Sinie oon bem

Sleanbertbalmenfcten abftamme. Sonbern bie oorliegenben $hatja<hen beweifen

eher baS (Segentheil. ßin ÜJtenfchenftamm tritt in ßuropa auf unb uerfchwinbet,

ihm folgt ein anberer, ber Derfcbwinbet wieber ober wirb üerbrängt bis in ben

äuherften Dlorben. 9lun erfchetnen wieber anbere ÜJtenfdjen, julefct Don fräfti*

gerem Schlag, bie bis in unfere Sage bitieinragen unb beren lefcte Schichten

anfcheinenb alle phpfifchen ÜJtittel einer langen ßyiftenj in fich tragen. $er

norbafiatifche Stamm, welcher ber niuthmahliche ßrbauer rer Hünengräber ift,

hatte wahrfcheinlidj fchon Schifffahrt unb warb behhalb Dielleicht üielfach nach

fernen ßontinenten Derfchlagen. Obwohl mit biefem Stamme ^ntelligens unb

^nbuftrie in ber oorhiftorifchen Urgefchicbte beS ©tenfchen ihren H^hepunct

erreichen, fo ift Doch beffen geringe phpfifche Kraft bie Urfache, bah bie fpätere

kräftigere ßinwanberung ihn faft auS ßuropa wieber hwauSmirft. 2)arauS

Dürfte Doch heroorgehen, bah man nach UebergangSglicbern, nach ©eweifen einer

ftattgefunbenen ©ermifcbung ber einjelnen Urftämme unter fid) wohl oergeblich

fuchen bnrfte, SllleS Dielmehr auf einen febr jähen ffiechfel ber ©efchafjenheit

ber Dorhiftorifchen Urbewohner ßuropa’S hinjuweifen fcheint, ber gan$ ausreicbenb

eine ßrllärung in einem ftofjweifen ßinwanbern oerfchiebener afrifanifcher unto

SBoüidjläflcr, Uvgcfdjicfjtc. 3

\
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afiatifcher Stämme in (Europa finbet. 2)ie $nterballe smifchen ben einjelnen

(Einmanberungen lajjen fich begreiflichermeife nicht einmal annäbernb beftimmen.

SDocb fo Diel iann mobl behauptet merben, bafe ble Urbemobner (Europa’S ben

Anftofe iur ^nbuftric meniger in ihrer neuen fceimatb empfingen, als bielmeljr

jum groben Xljeil mit ihren Sitten unb (Gebräuchen auch bie 3nl>uTtrie au®

ihrem alten Baterlanbe nach Europa oerpflanjten. 2)aher ber auffällige Söechfel

in ben (Erseugnifjen beS ©emetbfleifeeS ber einzelnen Berioben.

5)er ffiechfel ber Ntenfcbenftämme in einem beftimmten (Erbteile finbet

genau fo mie ber Söechfel ber gauna ftatt. (Eine Art berfchminbet ober siebt

fich iurüd in §olge bon Nahrungsmangel, ßlimamechfel (Hebung unb Sentung

ber Kontinente, ©letfcberrüdjug ober (Eingletfcherung) ober in §olge innerer

phpfifcher Urfachen (Nüdfchlag) unb an beren Stelle tritt eine anbere Art,

entroeber berfelben ©attung ober einem fremben ©enuS angehörig.

Aus ben fo miberfprechenbeu Nefultaten uretbnographif<h s anthropologifcher

Betrachtungen unb Unterfudjungen barf man feinenfallS Schlüffe auf einen cons

tinuirlicpen ^ortfchritt in ber Aienfchbeit als folget, auf ein gerabeS 2Ba<hStbum

ber ganzen SJtenfcbbeit in ihren einseinen Xheilen innerhalb ber 3citläufte

jiehen. DJtufe eS boch fchon auffallen, bah in ber clafufchen bie größten

Männer unter ben ©riechen unb NÖmern auftraten (befonberS smifdjen 500

oorKhr. — (S^rifli ©eburt), roelche in ethifcher unb äftbetifdjer Beziehung Diel«

leicht für alle 3^iten muftergiiltig bleiben merben. Aujicrbem fei hier h^roor-

gehoben, bafj eS eine beliebte aber nichts bcftomeniger eine böchft bermerfliche

Ntanier einer gemiffen mobemen Klaffe bon ^orfcbern ift, nur in aller (Eile

baS ©ebiet ber (Erfahrung su burchftreifen. SBährenb bie mahre rcifjenfchaftlicbe

DJtetfeobe mit Umficht in ihnen bermeilt, ftellt jene fchon gleich bon Anfang an

unfruchtbare unb allgemeine Säfee auf, biefe aber erhebt fiep nur ftufenmeife

jum mahrhaft Allgemeinen unb macht fo bie SBifjenfchaft fruchtbar; benn nur

bie Slriome, bie im gehörigen Stufengange unb mit ber erforberlichen Umficht

bom Befonberen abgesogen merben, entbeden unS mieber Befonberes unb machen

fo bie SBiffenfchaft fruchtbar unb probuctio.

Unferer (Erfenntnifj fehlen biele üttittelftufen in ber Neihenentmidelung in

ber Ntenfchhcit. 2)afj aber ber Ntenfch in ber eigentlich gefcpidjtlichen

3eit, bie mir 6— 7000 Sabre juriidreicheub annehmen fönnen, burchaus feine

Neigung jeigt, fich in eine anbere Naffe, in einen anberen Stamm umjuman-

beln, ift allgemein anerlannt. UebtigenS ift biefeS fchon in bet Urgefchichte ber

§all, benn ber Ißfablbauer bermanbelt fich nicht in einen Bemohner ber£mnen=

gräber unb lefeterer nicht in ben erfteren. (ES ift alfo ben berfchiebenen ÜJten*

fchenraffen, mie ben berfchiebenen Xhicrarten, ein feftgeprägter (Ebarafter, fo meit

mir ju fehen unb su erfennen bermögen, susuertennen, ber nur innerhalb ge*

miffer unb s>uar siemlich enger ©reusen burch Beränberung ber äufeeren (Einflüfjc

ebenfalls mit beränbert merben fann. Aber biefe Berhältniffe finb nirgenbs

unb su feiner 3*ü auSrcicbenb gemefen, nach ben unS erfennbaren Dritteln,

eine Umprägung bes NaffencbarafterS ju erseugen. 2>ie ägpptifcheu S)enfmale,

bie unS ben Neger seigen, mie er bor Saljrtaufenben mar, fönnen noch beute

für aufeerorbentlich ähnliche Nachahmungen bes jefeigen Negers gelten, unb boch
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ift bie fcßwarje 3Rafie fett biefer 3eit unaufhörlich in einem Sanbe einßeimifcß

gewefen, wo neben ißr ein anberet SupuS epftirte, ber echt ägpptifd?e, ber feit

biefcr 3eit ebenfalls feine Seränberungen erlitten bat.

60 $eigt j. S. eine anbere gefärbte ÜJtenfcßenraffe, bie Stotßbaut, burcßauS

feine Steigung in ber weißen fRaffe aufjugeben, noch jeigt ftcb eine Senbenj bes

2Beißen, in eine Siotbßaut fnb ju uerwanbeln. Sic rücfficßtSlofe Sermifcßung

ber Söeißen in ben romanifcßen Stiebertafjungen Stmerifa’S mit anberen Staffen

uermocßte feine Umwanblung ber neben einanber lebenben SJtenfcßentppen betoor-

jubringen; eS entftanben immer mehr inconftante SJtifcßungöprobucte, bie 1 bis

6 ©enerationen gelebt haben unb bann roieber ausftarben. Sie Stotbßaut uer*

fdbminbet in Slmerifa, weil bie weiße Ütaffe jener immer mehr Soben abgewinnt,

bie Staßrung raubt, inbem fte bie SBälber liebtet unb oom Söilb eittoölfert, bic

©ewäfjer ju commercietlen unb 3»nbuftrieiweden auSbeutet, babureb ben ^ifdj*

reicfctbum enorm einfeßränft unb jener fo nach unb nach alle StaßrungSquellen

Perftopft. äber Stabrungsmangel unb jene Sefümmerniß, bie berfelbe in jiebem

SJtenfcßenberj erzeugt, treten ber Sermeßrung eines SolfsjtammeS am energifcß;

ften entgegen. Sllfo Dom Uebergange eines ÜJtenfcßentvpuS in einen anberen

ift feine Siebe.

Safjelbe gilt bom Steger. Sie bureß Sermifcßung bes StegerS mit bem

Weißen ÜJtenfcßen ßeroorgebenben ^3robucte gleidjen in bieler Sejteßung ben

Saftarben bon fßferb unb ©fei. Ser SJtaulefel unb baS SJlaultßier ftnb mit

wenig SluSnaßmen fteril. Sei ber ÜJtulattin erlifdjt bie fyrucßtbarfeit febon in

beit näcbften ©enerationen, bie Saftarbe fterben auS, meift in ber britten ©e»

neratiDn, feiten erhalten fte ftcb bis jur feeßften. häufiger noch als bie ÜRulatten

ftno bie SJteftijen unb Ouabronen unfruchtbar.

SJtan bat bie Slnftcßt aufgeftetlt, baß es ein UebergangSglieb bom SJtenfcßen

jum Sßier geben müffe, unb baß biefeS rnobl ber Steger borftelle, inbem man

befonberS bie Slffenäßnlicßfeit bes StegerS ßeroorbob. Sie Stegerftämme, welche

birect bon ber SBeftfüfte Slfrifa’S nacb ämerifa gebracht werben, ftnb woßl $u

unterfcheiben bon ben Stegern, bie in Slmerifa geboren werben, befonberS wenn

Sater unb ©roßbater bereits feßmarje Slmerifaner waren. Ser Steger acclima*

tifirt ftcb feßr fcßnell in Sejug auf ÜRenfcßlicßfeit, waS für einen gewiffen©rab

bon pßpftfeßer Silbfamfeit ber Staffe fprießt. Slber bie Steger, bie unmittelbar

bon ber Sßeftfüfte fommen, ftnb im ßöcßften ©rabe tßieräßnlicß. Ser conjtaute

Slattfuß (unb baS ÜJtenfcßlicbfte am weißen SJtenfchen ift ber §uß), bie eigen*

tßümlicße 3eßen* unb §ingerbilbung, wobei namentlich bie bebeutenbe Sänge beS

SaumenS unb ber großen 3eße bei geringer Siete, wie bie fcßmalen, gewölbten,

alfo fratlenartigen Stägel auffallen, bie fchmale, fleifcßlofe SBabe, bie langen Slrme,

bie (ähnlich wie beim äffen) nur einfach gefrüntmte SGöirbelfäule, bie ftarfe ©nt*

wicfelung beS ©eftcßtsfcßäbelS, bie prognatb geftelltcn ©cßneibesäbne, bie geringe

©apacität ber ©cßäbelbößle, bie breite Stafe, bie wulftigen Sippen, bie beroor*

fteßenben tiefer, bie Sartloftgfeit, baS enge Secfen, ber ßängenbe Saucß, ber

wibrige ©erueß ber Slusbünftung, bie freifeßenbe ßftulöfe Stimme, baju bie

ttiebere ©tufe ber Sntelligenj, auf welcher ber Steger fteßt, obwohl er feit 3aßr*

taufenben mit ben gebilbetften Söllern aller 3eiten Derfeßrte, fogar unter ihnen

3*

Digitized by Google



3« —
lebte, feine SlachahmungSiucht, bie fo red?t an bie beSSlffen erinnert, fein Hang

*um Slberglaubcn unb feine ‘gurcbtfamfeit, bie finbifcbc Suft an glänjcnben gingen,

am Jeuer, feine wahrhaft beftialifche Seibenfchaftlidrteit in bcr Siebe aber wenn

ihm plöfclich eine ^reibeit wirb, non ber er nun einmal feinen ©ebrauch ju

machen weih, wie enblicp ber SJtangel jebeS SlntriebeS einer fetbftftänbigen

Guttur, Den bie unabhängigen ÜRegerftaaten erweifen — Üllleö biefeS mdren

iUerfmale, fo wirb oerfichert, welche auf ba£ Sebhaftcfte für bie 'Xbierrermaubt;

febaft fpreeben.

Srofcbem ift wohl faum angenehmen, bah innerhalb ber gefchicbtlichen 3cit

auS einem 2lffen ein Sieger geworben, benn cS ift boeb nicht $u leugnen, bah

noch fehr wohl auSgefprocbene Unterfcbiebe ben Sieger oon ben athropoiben ilffen

trennen, ißor 2tUem ift hier bie Gapacität ber 3chäbethöhle heroorjuheben,

welche bie beö ©orilla’S (gegenwärtig als ber menfchenäbnlicbfte Slffe aufgeführt)

um eins bis anbcrthalb SJtal übertrifft. Unb wenn ber Sieger nicht mehr in

bie SBagfchaale $u werfen hätte, um feine SJlenfchlicbteit ju beweifen, als biefcS

mehr als boppelt fo grobe ©ehiru, fo würbe baS fcboit auSreicben, um ibm für

immer eine Stellung im ÜJtenfcbengefcblecbte 511 ftd>ern. 2Denn auf berartige

innere anatomifdje Unterfcbiebe ift begreiflicherweife ein ungleich gröberer 29erth

5U legen, als auf bie dufteren ©efichtSwinfel, Stellung ber Stugen ju einanber

(beimSlffen flehen Tie fo biebt, baft bie Slafenböhle faft oerfdjwinbet
;
beim Sieger

ftehen bie Slugen weit aitSeinanber, bie Siafenböftte unb Siebbeinhöble fmb oiel

entwicfelter als beim Stffen) ;
— ber faft abfolute Stimmmangel beim Siffen,

bie Gntwictelung ber Slugenbrauenbogen, welche gegenwärtig nur 00m Sleanber--

thalfchäbel unter ben SJienfchenfcbäbeln erreicht wirb, bie Scbnaujer.bitbung (Hinn*

mangel), bie mächtige SluSbilbung ber ©dtjähne ,(bcr jahnlofe Sianb ift nid)t

ganj burchgreifetib, ba er auch beim Hottentotten angebeutet ift) unb gan^ be-

fonberS ber ^ujjmangel beim fUffen (Sßierhänber), fmb jene heroorftechcnbften

dufteren 'Attribute ber äffifchen ©eftialität, bie bem fJteger entweber gan$ fehlen,

ober boefa nur bei ihm angebeutet ftnb. 2lufterbem ift noch ju bemerfen, bah

jebeS neugeborene menfchlichc $inb ohngefähr mit 500 GubitsGentimeter ©ebirns

maffe geboren wirb, — ein ©ebirnquantum, welches nur bei bem menfehen*

ähnlichften Slffen nach oollenbetem SOachötbum angetroffen wirb —
,

unb fich

im erften SebenSjabre fchon weitere 500 Gcntimeter julegt. 2>iefe fprungweife

Gntwictelung beS ©eftirnS fehlt bem Stffen gleichfalls, benn bei ihm oermehrt

fich innerhalb beS SBachStbumS baS ©ehiru in einem ^ahre fo oiel wie im

anbern.

*
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tMbrift öcv (jiftovifrtjcn Uvficfdjidjtc.

1 .

Ueberfidjt ber ßiftorifdjen Urgef cßicßte.

$>ie ntobertte gorfdjitng fud^te fürbaß ältcfte meltgefdjidjt*

ließe $Sotf ber ©rbe — bie alten 5Iegt)pter (©ßamiten) — feine

Steife im ©att^en bei erfennbareit ©ittmidelunglgange! ber ßifto*

rifdjett Söilbuuglntcnfdjßeit. Qu biefem groede ßat man juerft bie

£änge bei Zeiträume! ermeffen, melden bie urfunblidje ©efcßicßte

bei ägpptifdjett (Staate! (bie
f. g. cigpptifcße fReidjlgefcßicßte)

burdjläuft oon 9ftcttel (c. 3500 oor ©ßr.) bi! auf 5ttejanber ben

©roßen (330 oor ©ßr.). SDanu aber ßat man, üon fidleren $ßat=

fadjett aulgeßettb, mehrere fefte ^ßuncte gefunben, für bie ©leicß=

jcitigfeiten biefer ägpptifcßett SDenfntäler mit ben ©efdjidjten unb

Urfunben ber afiatifcßen SSölfcr. $8on unten auffteigenb, tonnte

man fefbft au! ben Zeitigen Urfunben ber Hebräer feine fidjeren 53e*

rüßruuglpuncte gemimten, bie über ba! ©nbc be! 10. Saßrßuitbert!

oor ©ßr. ßinaulgingctt. Slbcr burd) bal Veranließen ber ägßpti;

fd)en (Vierogü)pßen=) Urfunben fanb man bie in jetten Söücßern

fcßmanfettbc Seit für bic große ©eftalt be! jübifdjen ©efepgeberl

Sftofe!,*) unb e! ergab fid), baß bie ßeit be! ^uljttge! ber

^Iraeliten au! Slegßptcn (auf 1320 oor ©ßr. ßiftorifcß feftgefeßt)

mit beut ^ßßarao gufamnteußel, beffen bauten (Dftcttepßta) ber

lepte f. g. Siriulfrei! (eine aftronomifd)*d)ronologifcße in Slegppten

itblid)c öejeidjttung für einen ,3 eiUaum oon 1460/1461 Saßrett,

ttacß bereit Verlauf bal aftrottomifcße unb bürgerlicße 3aßr bafelbft

*) all befjen bie nad? ber 23ibel fo genannte „bibliidje Beitredmung",

bie aber feine beftimmte djronologifcbe, fonbern f. g. epifcfccbtlifdje (nach SJten*

fd?enaltem gebilbete) ift, 1500 oor (E^r. angibt.
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tüteber jufammenfielen) *) beS ägpptifdjeu 9teid)eS trägt. Durch

eine roeitere Vergleichung beiber Urhiitben unter ficf) glaubt man

auch 3eita^er Sofeph^ tuenigftenS aitnähcrungSmeije beftimmen

ju fönnen, mtb baburd) bie ©poche, in melcfjer Abraham als

fdjauenber ©eift unb ©efefcgcber aus ber bunflen fftacht ber

hebräijch'femitijchtn Vortoelt als erfte rein (melt*) gefchid)tlid)e,

menfchliche ißerjönlichfeit herüortritt : ohngeföhr jo lange üor 9flofeS,

als ©hriftuS nach Alesanbcr bem ©roßen.

Reiter Zeitraum non ohngefähr 3000 Saßren (ber ägpptifchen

StteichSgejchichte : ooit Weites bis auf Alejanber ben ©roßen) mit

jeineit gefchichtltc^en Urfunben geigte [ich alfo meber als ein fchran*

fenlofer ober unbeftimmbarer, noch als ein leerer: oielutehr er*

jcheint er, bei näherer Vetradjtnng, mehr unb mehr als ein in

fich orgaitijch ^ufammcnhängenber. üftan barf alfo mohl annehmen,

baß er im Allgemeinen in feinen gugen flehe unb bie ©ernähr

feiner ©efcßidjtlichfeit hinreichenb in fich felbft trage. Aber man
fonnte mit guter ^uoerficht linjupgen: er ift ber eigentliche

3eitmeffer ber älteften (unb alten) ©efchidjte überhaupt.

*) Die Gebeutung beS ©iriuetreifeS ober ber ©otbiSperiobe ift folgenbe:

Die alten Aegppter mähen bie 3*ü nad) einem ©onnenjabre oon 360 lagen,

n eiche in jwölf SDtonate ju breifeig lagen verfielen. ÜJtan bemerfte frühzeitig, baß

btefeS bem ©onnenlaufe nicht wohl entfprecbe unb fügte befefeatb beffen 360

lagen noch fünf 3ufafctage hinzu. 25a nun aber am ägpptifcben Sab*« trofe ber

fünf 3ufafctage ein Gierteltag gegen baS richtige aftronomifche $ab* fefelte, fo muhte

cer Anfang beS erften alle oier Sabre um einen lag bem wahren 3ab*eSanfang

zuoorfommen unb bie 3ab*e6jeiten, beren bie Aegppter brei zu je üier ÜJtonatcn

Zählten, bie Monate unb bie jyefte fucceffit) immer weiter oor bie wahre SabreSjcit

fallen. DiefeS Gorrüdcn fonnte ben fßrieftern nicht entgehen; fte waren bereits

im 14. Sab*bunbert barüber im klaren, bah «ine Geriobe oon 1461 ägpptifcben

Sabren oerlaufen fein müffe, um baS ägpptifcbe 3ab* wieber mit ber aftronomifchen

Seit jufammenfallen ju laßen. tiefem 3eitraume oon 1460 ägpptifcben Sabren

bilbeten fnb nämlich auS ben überfchiehenben Gierteltagen beS aftronomifchen Sab*eS

365 oolle läge, b. b- ein oolleS ägpptifdjeS Sab*/ nach beffen Ablauf ber Anfang

beS folgenben ägpptifcben Sab*e3 wieber genau jufammenßel mit bem grübauf*

gange beS $unbSftemS, wie er oon Aegppten auS gefeben wirb, unb bem din;

tritt ber Ueberfchwcmmung. 2Jtit einer folgen ffjeriobe oon 1461 Sah*en war

alfo baS Sflbr $u feinem wahren Anfang jurüdgetehrt. (giel bann nach 1460

ägpptifchen Sab*en ber $rübaufgang beS fcunbSfternS — ©iriuS — wieber

mit bem Anfänge beS bürgerlichen $ab*e3 jufammen, fo follte nach her An*

fchauung ber fßriefter mit biefer iperfteüung ber natürlichen Orbnung auch ein

grober Kreislauf oon Gegebenheiten ooüenbet fein.)
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$ie ägpptifche 3eitrechnuug mit ihrer urfunblidjen Söelt oon $>eitf*

malern gab ben 9tal)meu für bie älteften 3e'^eftinimungcn beS

gerichtlichen SlfienS. ©ie ergänzte uitb erhellte iitSbefonbere manche

ber roicf)tigften (Srcigitiffe ber jiibifdjen, affprifchen unb babplonifcheit

@efd)icf)te.

53lidte man jebod) oon biefen bisher gefieberten ©rgebniffen

auf baS bem Uniüerfalhiftorifer oorgeftetfte 3iel, f° fanb man,

baß für bie ®runblinien eines weltgefd)id)tlichen ©emälbeS nod)

53ebeutenbeS fe^Ue. Ober follte man feine Sßeltgefdjichte b^ben

fönnen oor einer geregelten ^tjronologie , unb feine annäbernbe

Seftimmbarfeit jenfeitS einer Berechnung nach (einzelnen) fahren?

$>aS 9t dich beS üfteueS, mit meinem bie georbnete gaßreS*

Zählung für bie eigentliche f. g. Söeltgefchichtc beginnt, ruhte auf

zwei nothmenbigen unb nachweislichen ©Richten ber ftaatlichen

Borzeit. ®ie ihm nächfte ift ber Zeitraum, weldjeit bie Bilbuitg

eines $)oppclreid)eS beS oberen unb beS unteren (ägpptifd)en) Sau-

beS erforberte. Bon ben dürften beS einen wie beS anbereit,

alfo oor ÜJteneS, gab eS noch SBerzeitfjniffe (mie man annimmt),

f. g. thinitifcher gürften in Cber=5legppten, unb
f. g. gürften

beS unteren SanbeS, au welche bie eigentlich memphitifd)en
gürftenßäufer beS SOtfeneSreicheS unmittelbar fid) anfchloffen. Üflait

fonnte ber djrouologifchen ©idjerßeit wegen biefe als gleichzeitig

faffen, unb braudjte gar nid)t auf einigen gahrhuitberten mehr ober

weniger zu befielen. Slber jebenfaüS oertreten fie einen ßeitraunt oon

ohngefähr fed)Sthalb gahrtaufenben : unb ber ift wahrlich nicht z

u

lang für eine fo große Bilbung. gene 3e^ beS ^oppelreicpeS

war fo tief in ber ganzen ägpptifcfjen ©taatSorbnung gegrünbet,

baß bie 51 e g p p t e r felbft baS fpätere, einheitliche Äegppten immer

nur als ®oppelreich beS Ober* unb Unterlaubes bezeichnen fonnten,

wie ja auch ber biblifche 5luSbrud „SKi^raim" nichts bebeutet, alS

bie beiben 9JtiSr.

Bis auf bie fpäteften 3eiten nennen fich bie $ßharaonen »Herren

beS oberen unb unteren SanbeS." SDiefeS SDoppelreich felbft aber

rußte wieberum auf ben 27 Saubfchaften (Bornen), bereu $he^un8
zwifchen bem oberen unb unteren £anbe ohne 3toeifel nur fef)r

allmählich fidj feftftellen fonnte. 2öir finben, baß in ber hiftori*

feßen 3 eü 14 bem einen, ö bem anberen zugehören: bie übrigen
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7 liegen in ber 5ftitte unb werben all bie Sieben £aitbfd)aften

(§eptanomi!) jufammengefaßt.

SDiefe Sanbfdjaften ftnb nun nid)t etwa non oben fjcrab ge-

machte $Reid)!abtl)eiluugen
,

fonbern bie naturwiidjfigen Sßurjeln,

au! welchen bal äg^ptifd;e fHeic^ (bei Beitel) felbft emporftieg.

Sie bilben bie felbftftänbige ©runblage ade! ägpptifdjen Staat!*

nnb Volfllebenl, unb müffen fcfjon befjfjalb uralte unb leben!*

fräftige Äeime ber Selbftregierung unb greifet enthalten fjabeit.

Sie wiberftefyen bem $>e!poti!mu! ber fpätcren 91eid)!regierung,

weldjer fd)on im f. g. eilten 9?etd)e (uor bent ©infade ber $t)ffol

in 91egt)pten; nor c. 2100 nor ©f)r., nad) ber nieberftcn .galjlen*

annafjme) ^ur unbebingten §errfd)aft gelangte. 9Jteue! (ber

©rüitbcr bei cigl)ptifd)en Üleidjel) muß biefen Bornen bei ber

Sfteidjlftiftung eine bcbcutcnbe Selbftftänbigfeit gelaffen fyaben ,
beim

fie genoffen bei offenbarer gortfdjreitung ber foniglidjen 9)?ad)t

felbft^errlidjer $I)eiInal)me an ben öffentlichen Slngelegenfjeiten,

wcnigftcnl bil gegen bal ©ube bei eilten SRcid)!. &a! alte

Sabprintfj (bcffen ©rbauung burd) Slmenemfya III. ober 2ftöri$,

itad) ber nieberften 5Innal)me, c. 2200 nor ©l)r. fallt) war ber

Tempel unb bal ©rabelbenlmal biefer lepten greiljeiten Slegpptenl.

5Iber and; im
f. g. Plenen (cigpptifdjen) 91eid)e (non 1080 ober 1580

nor ©l)r. an gerechnet, nad) Vertreibung bei §plfol au! Slegppten)

hatte jebwebe £anbfd)aft ifjre eigene §auptftabt mit if)rem §eilig=

tljum unb ihren ©eredjtfamen. SDic Vilbung unb bal Veftefjen

biefer 91omen alfo ift ber erftc Zeitraum, unb ftedt bie unterfte unb

ältefte Schichte ber ägpptifdjeu Volflentwidelung nor 9)2 cne! bar.

inwiefern unb nad) welcher 9ttetf)obe war nun .bie $>auer

biefer politifdjeu Vorzeit etwa beftimmbar? SDiefe grage burfte

nicht abgewiefen werben, itad)bem man ein fd)on in feinen $Xn*

fängeu fo fortgefd)rittene! gefd)id)tlid)e! 33ilb bei dftcnelreidjel

gewonnen hatte!

Stedte man fid) aber an bie ciujjerfte ©renje, bie Anfänge

politifd)en £eben! ber Slegppter, fo trat bem gorfd)er eine neue

grage entgegen.

2Ule Völfergcfd)id)te gehört in ben ^weiten £f)eil ber SBclt*

gefchichte, in bie neuere ©efd)id)te uitfere! (9flenfd)eit=) ©efdfledjt!.

Sie ift bie Xod)ter eine! Stamm* unb gantilienlebenl. Sodte
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man über biefen erften £f)eil ber gefelligen 9JtenfchheitSgefd)tchtc

uidjt and; etwas (55efd^id;tIid;eS crforfc^en föniten.

(SS war notf)toenbig uub nachweisbar eine ursprüngliche, gc=

heiligte Einheit in Spradjc nnb GfotteSüerehrung
,

weldje jene

ägtjptifdjen £anbfd)aften unter einanber oerbaitö. @S war biefe

Einheit, burd) weldje fid; Später bic Swppelreidje, Ober* nnb Unter-

Slegppten, bilbeten, unb julept bie 9teid)Seinheit. 3)aS 2anb Shaw
(Kham; Chemi = baS Sdjwar^e, phpfifd) im GJegenfap jur

gelben blenbertben ©öüfte) war oor Willem aber beftwegen eine

(etljiSdje) Einheit, weil es oom 9)tittefmeer unb ber paläftinifchen

Söiifte bis gur unterften 9til-$atarafte eine Spradje rebete unb

biefelben (Götter verehrte.

SDtan hat eS (mit mehr ober miitber anuäljernber 9tidjtigfeit)

oerjudjt, eine ÜDtethobe ber ge{d;id;tlid;en 23ehanblung bieSer beiben

älteften Urfuuben beS 9Jtenjd)engefd)ledjtS, Sprache unb 9t C*

ligion (ÜJtythologie), $u zeichnen unb bie ©runblinien einer

metljobiSdjcn UnterSudjuitg ber Sprachen ?lfien’S unb ©uropa’S für

bie htf^Hfchc Urgcfrf)irf)tc ber 9}tenfd)heit ju entwerfen.*) 2öie

*) (iS lag nabe, 'von ber <Spi'ad^forfdbimg auS noch einen Schritt weiter

51t geben, um non ba auS auch bie Stammbaumoerbältniffe ber verfebiebenen

Strten beS biftorifeben 23ilbungs-5Ütcnfd?en
v
icfd)lecl?t» felbft ju erörtern. 2)a biefe

§rage von fo berverragenbent allgemeinen ^ntereffe ift unb ba namentlich bie

§rage non bem einheitlichen Urjprunge beS SNenfcbengefchlecbtS in ben lebten

$abrjebnton fo eifrig befproeben mürbe, fo möge hier ein 93lid auf baS Streif-

licht geftattet fein, welches auf fte oon ber Spracbforfcbung auS geworfen wirb.

S)ocb mufj babei bemerft werben, baf? gerabe hier baS Urtbeil febr febwantenb

unb unficber wirb, weil bie barauf bezüglichen (Erfahrungen ber verglciitenoen

Spracbtunbc mit benen ber vergleicbenben Anatomie unb (Ethnographie unb

Archäologie fid) vielfach burebfreujen unb wiberfpreeben. $e naebbem ber einzelne

$orjeher biefem ober jenem ©emeiSgrunbe ein bcbereS ©ewicht beilegt, wirb fein

Urtbeil febr verfebieben auSfallen. Ipier mebr als anberSwo wirb bie bvpotbe*

tifebe SBeltgeföbicbte (mit fRüdftcbt auf ibre Alterbeftimmung wenigftenS) noch

febr unbefriebigenb auSfallen. 2)ie vergleicbenbe Spracbforfcbung , welche für

bie örtenntnib ber wahren StammeSs©ermanbtfcbajt ber jüngeren 3^eige beS

menfcblicben Stammbaumes ($. 58. ber verfebiebenen $meige beS f- 9 - i’nbogermas

nifeben Stammes) oon fo hoher ©ebeutung ift, ift leiber in ©eüebung auf bie

hochwichtige Unterfuchung über ben Urfprung ber verfebiebenen fDtenfcbemArten

noch febr wenig auSgebilbet. üJlancbe <jorfcber wollen auS ben Ibatfachen an*

nebmen, baff bie menfcbliche Urfpracbe ficb erft entwidelte, naebbem bereits bie

Xbeilung ber verfebiebenen fDtenfcbensArten erfolgt war. 2)ie Urmenfdbbeit hätte

noch gar teine eigentliche Sprache gehabt. — Schleicher nimmt für alle
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ba£ 2$olf, jo ift aucß bie ©pracße ber ©iitefen ober (Schiefen älter

als bie ber 51 e g t) p t e r. 216er jo mie bie cßronofogijdjc fttit unb

überhaupt bie 23eftimmbarfeit jenes jroeiten XßeileS, ober ber neuen

2öeltgejcßicßte, mit 21egßpten beginnt, jo reichen aucß bie gleicß*

zeitigen Urfunben ber ägpptifcßen ©pracße bis öielleicßt tief in baS

oierte ^oßrtaufenb üor unferer cßriftlicßen 3etotf)oung hinauf : ein

beijpiellofer Söoraug ber ägßptijcßcn ßiftorifcßen Urzeit für bie

3eitbeftimmung nic^t allein ber ägpptifcßen ©pracße, fonbern ber

©praßen ber mcltgejcßidjtlidjen 23ilbungS * Sftenjcßßeit überhaupt.

2öaS man für 21egppten fanb, mar für bie ©efcßicßte' ber ßifto*

rijcfyen 23ilbungS=üftenjdjßeit gefuttben. £>ie cßronologifcße SKeiße

ber eigentlichen Söcltgejcßicßte jcßreitet fort als ©ejcßid,te ^meier

©prad)- unb Sßölferftämme, beS femitifdjen unb iranifcßen.

$)ieje bcibeit 29ilbitngen, bie femittfcße unb bie iranifcßc, finb

bie großen meltgefdjicßtlidjen ^radjtäjte beS menfcßlicßen ©pracß*

bäumet, melcßer allmäßlid) ben ganzen (SrbfreiS ber alten SBelt

überfcßattet, unb bejfen lepter unb fräftigfter ©djoß, bie glorreichen

artjdjctt Golfer, alle anberen itbermadjjeu hat: jo mie eS arifdje

Söffer jinb, melcße bas SRab ber 2Beltgcfd)icßte feitbem (feit $)ejofeS,

SßruS, 5)ariu§, §omer, ©olon unb ÜftiltiabeS) umgejchmungen unb

bie @rbe umgeftaltet hoben. Sflan hot fich bemüht, $ßatfad;en

nacß$umeifen, roelche bie Ölutöermanbtfcßaft biejeö iranijcheu

©pracß* unb ^olfSftammeS, mit bem ägßptifcßen, als beS meft*

ließen 9tieberfcßlagcS ber ältejten 99ilbung meftafiatifeßen Sebent,

bartßun joßten. 21ucß glaubte man jeßon eine Üfletßobe begrünbet

ju ßaben, bie ©praeße (Sßam’S (b. ß. bie alte ägßptifcße) in

lebenbige SBerbinbung ju feßeu mit Xurait unb mit jener ältejten

iöilbung, beren meltgefdjicßtlicßen Sftieberjcßlag mir in ber ©pradje

ber finefijeßen (ober cßinejijd)en) SfteligionSbücßer, unb beren 2$er=

berbung mir im neueren ©ßinefijcßen oorfinben. ÜJian glaubte

©praßen einen formell gleichen Ursprung an. ßr jagt: 2U3 Per 9Kenfd? oon

Pen SautgebärPen uno ©djallnacbabmungen Pen 28eg $u Pen öePeutungslauteu

gefunPen batte, waren Piefe eben nur SöePeutungslaute, einfadjc Sautformen ohne

alle grammatildje ©ejiebung. 2)em Sautmaterial nach aber, auS bem fic be*

ftanben unb Per ©cbeutung nacb, Pie fie auePriicften, waren Piefe einfadjften

Anfänge Per Sprache bei üerfcbiePenen ÜJtenfdjen üeridjieben; Pafür jeugt Pie

SÖericbiePenbeit Per Sprayen, Pie auS jenen Anfängen ficb entwidelt haben.

<ßr fefet Pe&wcgen eine unzählige Stenge non Urfpracben PorauS, aber für alle

ftatuirt er eine unb Piefelbe $orm.)
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Xf)atfad)en anbeuten $u fönnen, welche eine folche hoppelte Ait=

fnüpfmtg be§ Aegpptifchen, einerfeitö an bie unorganische weit*

gcf^ic^ttic^e Urfprache (Ur=(5f)inefifd()), anbererfeitS an bie femitifdj*

japfyetiicfje ömtwicfelung Afien3, nicht etwa nur in ber 3bee, foit*

bern geschichtlich, blutüerwanbtfchaftlich begrünbeten.

2ftit bem fperburch gewonnenen ©rgebniß glaubte man bann

auch ein ä^nlid^eö SSerhältniß in ber Sflpthologie $u bebingen.

Sftan glaubte fidf) für einen ßufatnmenfjang ber urafiatifchen unb

ägpptifchen weltgefchid)tlichen ©Übungen entfc^eibcn $u fönnen

:

benn bie mpt^otogifdje ©Übung fe§t aüerbiitgS bie fpradjlidje,

wenigftenS ihrer erften ©poche nach, twrauS, fo wie bie politifche

ben Anfang ber religiöfen ©Übung oorau§fe§t.

Aber für jene beiben Urfunben ber ^iftorifc^en Urzeit

nun fefyrte immer bie grage nach otjngefä^rer ©ejtimmbarfeit ber

3eit wieber.

$)ie ägpptifche gorfdfjung an fi<f) fdjon forberte eine Sfteu*

geftaltung ber Söeltgefdfjidjte (b. h* ber bisherigen Anorbnung

ber Unioerfal^iftorie) unb machte fie möglich- gene ägp ptif d>en

geitbeftimntungen greifen tief in bie Anficf)t üon ber ^iftorifdjen

Ur gef Richte ein unb berühren notf)Wenbig bie ©pfteme ber frü-

heren ®hrono^e (f- 9* mittelalterlichen ober r ab biitifchen:

fäljchlich „btiAifätU44 genannten: wenn man bamit irrtümlich

ben Offenbarungsglauben auf bie ©hronologie ober Ökologie an-

wenbete) unb bie grage nach ber Stellung unferer geit felbft jur

weiteren ©ntwidelung ber SKenfchheit (in ihrem großen ©anjen).

$)urch bie ägpptifchen gorfchungen finb bie unwürbigen

©chranfen für immer niebergeriffen, weite jübifcher Aberglaube

unb angeblich „cßriftliche" Trägheit mitten auf ©otteS freiem gelbe

ber Sßeltgefdjichte („magna opera Jehovae, exposita Omnibus

qui delectantur illis“) aufgebaut. $)ie gewöhnlichen ©orftellungen

oon ber £)auer beS 2ftenfd)engefchIechtS (etwa G000 gahre) finb

ebenfo finbifch, als eS noch oor etwa $wei Sflenfchenalter bie über 1

bie 3eit unfereS ©rbballS waren. $5ie ©erhältniffe unb 9ftaße

ber SSeltgcfchichte finb bis faft auf bie neuefte 3eit, teils in golge

theologifcher ©orurtheile, teils aus Spange! einer in bie Söirflit5

feit einbringenben ©eftittSforftung gerabe fo unrichtig aufgefaßt

gewefen, als wenn gemanb aus ben ©cßwanjwirbeln einer ©ibctfe

ben ganzen Organismus eines gchthpofaurug ber Urjeit herftctlen
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unb biefeS 2öaf)nbi(b ito dj obenbrein in perfpectioifdjer Rerfürjung

geicfjuen moßte. £>er bisherige übercinfömmliche Rahmen ber

SBettgefdjichte (— 4163 oor C£t;r. : drfdjaffung ber 2Bett;

1650 ^af)re nachher, alfo 2507 oor df)r.: Sünbfluth; 2140

oor dhr. : Stbraham; 1925 oor dhr.: dinmaitberuug Sacob’S
in Sfegtjpten; 1495 oor df)r. : StuSgug ber SSraefiteit aus

5(egt)pten *), b. h- 480 Safjre ober 12 üRenfchenafter oor bem

falomonifc^en $empelbau —) fdjließt ben crften Xfjeif bcrfelben

natürlich gan^ aus unb entfteüt ben jmetten. SDic gaitje d>ruub=

läge biejer Zeitrechnung, baS Urbitb ber ^erftettung, ift falfd; unb

eigentlich gerabeju finnloS.

Rtan hat über äRongel an Urfunbcn gesagt unb nicht bebadjt,

bafj bie ^iftorifc^en Spradjeit au fid; bie älteften Urfunbeu beS

ä)tenfd)engefd)ted)tS fein fönnten. (Gefahr mar jioar feine oor*

haitben, in'S Sdjranfentofe and) mit üergfeidjenber ^iftorifc^er

Spradjforfchung ju geraden: beim ber Anfang ber ^iftorifc^en

23ilbungSmenfchhett im Offen unfeveS drbbattS leuchtete ben Sprad)*

forjehern ebenfo heH entgegen, a(S aus ben älteren (aus ber bibl.

Urfunbe gejdjöpften) SBorftetlungen. 3)aS Rteufdjcngefdjtcdjt über=

hnupt (im meiteften Sinne) ift oon (Heftern, oerglidjen mit ben

Sftülionen oon fahren, metdje unfere drbe oor ber dntftehung

beS RtenfdjengefdjtedjtS burdjlaufen l;at. Rodj oief fpäter aber

ift baS ^iftorifd^e 53übungSmcufd)engeid;ted;t in SIfien entftanben:

mit beffen ^iftorif c^er llrgefd;id;te mir hier jept ^u thun

haben.

33ei ber 83etrad)tung ber Religionen ber alten SSett brängen

fidj bem S3cobad;ter fo oiele 51ehntid;fciten auf, bafj ber ©ebanfe

gan^ nahe liegt, biefe Uebereinftimmmtgen ber Rölfer, jum Xheit

meit getrennter, einanber entfrembeter ober oon jeher fremb ge=

bliebener Rolfer, mödjteu rnohl auf einen gemeinfanten Urfpritng

ihres dHaubenS ober SlberglaubenS, ihrer heiligen Gebräuche unb

dJefepe aus einer unbefannten .geintath unb Roheit jurüdmeifen.

SDurd) bie drgebniffe ber in unferem Zeitalter ermeiterteu unb

oerooHfommneten Sprad)fuube geminnt biefe Sßermuthuug einen

noch höheren dJrab ber 2öaf)rfd)einlid;feit. $)ie Sprachen bcS

*) 9tadj 2>ionpfiu3 ^etaöiuö (-}- 1025 $u ^aris) fmb bie 3a&ten folgende:

3983 (lrfct>affung ber SBelt; 2327 noaepifebe glutb; 1802 £ob Stbrabam’S unb
1660 (Geburt be£ 2Hojes; 1530 2lu£jug auä Steppten.
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3nbos@ermamfcfjeu Stammet tragen unöerfennbar bal (Gepräge

einer nrfprünglidjeit S3erroanbtfchaft, miemohl bie über z*oei Söelt-

tfjeile verbreiteten SSötfcr entroeber gar feinen S3erfef)r mit cinanber

batten, ober, mo fie iit ^Berührung famen, eine foldje ©tammoer*

manbtfchaft uid)t ahnten.

Unfere im SSerhältuiffe zu bem Elfter bei ÜRenfchengefchlechtl

fef)r junge 2öeltgefd)ichte bezeugt glcichmohl viete
,

311m
unglaublich fdjeinenbe ©treifziige unb ^Säuberungen mehr ober

meniger zahlreicher, meiftenl nomabifd)er §orben. £ie meifteit

^öbtfer aber, befonberl bie aderbauenbett, finbeit mir jdjoit feit

bem entfernteften TOerthum, bal unferer föunbe erreidjbar ift, in

beufelbeu SSohnfipen angcfiebelt, bie nachher ber ©djauplap ihrer

^hätigfeit unb eigentümlichen ©utmicfeluug maren. 3)ie jenfeit

bei geitraumel unferer ^iftorifc^en Ueberlieferung liegeube ©in=

manberung mar zunt $heM fdjott lieber oergeffen: nicht meitige

hiftorifchc SSölfer behaupteten, ihre Vorfahren feien 00m Anbeginn

©ingeborene bei Saubel gemefeu. Sldein bie ©pradjen ftellen fidj

oiedeicht bar all nähere ober entferntere 33erzmeigungen einer

einzigen ÜRutterfpradje ber gefammten S3ölferfamilie, unb bemeifen,

ba§ in einer fernen unbeftimmbaren SSorze.it Slulmanberungen über

rneite ßanbftrid)e hin aul einem gern ein famen Urfifce unter*

nommeu morbeu fiitb.

2)iel ift für ben beginn ber SSeltgefdjichte, für bie hiftorifdje

Urzeit, nicht ctma eine |jt)pothefc, fonbern eine z*oar nicht be=

Zeugte, aber ficher aulgemittelte Xfjatfadje, melche bei ^iftorifch=

urgefdjidjtlidjen gorfchuitgen and) nicht mehr länger oerfannt

mürbe.

9?un lag für SDtanchen mieberum bie SSermuthung nahe, ba§

bie 9litfiebler bie ©ruitblagen ihrer ^Religion, fo mie bie erften

Anfänge ber fünfte unb äöiffenfdjaften, aul jenen Urfi^eit bei

hiftorifdjen S3ilbunglmenfchengefchlechtl in ihre neue §eimath fchon

Zum $heil mitgebracht hatten; um fo mehr, ba mehrere biefer

SSölfer: bie Suber, bie ^Serfer, bie §eHeneit unb bie Stalifchen

3Sölferfchaften, burch aulgezeichnete Anlagen, h°^e ©ultur unb

unternehmenbe Xhatfraft eine frühzeitig empfangene ©rziehung

beurfunben.

2)ie 21 egt) pt er gehören freilich ihrer ©prache nach entfliehen

nicht zu ber eben bezeichnten gamilie. ©ie fielen vereinzelt ba
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gtüifc^cn ben ©ingebornen £ibpens unb SlethiopienS im SBeften

unb ©üben unb ifjreu öftlidjen Nachbarn, ben f. g. ©emitifcheit

^ölfctn, bie, gatt$ oerfdjiebeit geartet, ebenfalls fefjr bebeutenb tu

ber SSeltgefdjidjte auftreten.

Snbeffeit ift bieS fein uttüberminblid)er Sinmurf gegen eine

aus fo entfernten SBeltgegenbeit erfolgte (Sinmirfung.

£>iefe Söeltgef d)id)te, bie if)r oorauf gefyenbe ^iftorifc^e

Urgefdjid)te, fommt erft fpät, fo §u fagen „am Stbenbe ber

Sage" junt $8orfd)eitt : oerglidjen mit ber mehrere §unberttaufenbe

uon Sauren umfaffenben uorf)iftorifd)en Urgefc|id)te bes 9ftenfdjett.

Sie Stufeüge ber ©ejd)id)te ftnb uidjt ooit Gnoigfeit f)er medjfetnbe

©djattenbilber fpurtoS ocrjd)minbenber @efd)led)ter ber 9fteitfd)en'

fittber. Sie eigentliche 2Bettgefdjicf)te eitt, unb je mefjr fie

i^rent — einem beftimmten, uns unbefauuten — 3^e jueilt,

befto compticirter mirb fie, unb je compticirter fie mirb, befto

ftärfer raufdjt ber ©trom ber ©efdjidjte rnieber uoratt.

35öaS finb bie 20,000 ober — menn mir biefe geit oerboppeln

motlten — 40,000 Saljre für bie t)iftorifd)e Urgefd)id)te, ben

beginn auSgefyenber $8ölfergefd)ichte beS Ur=$8ölferlebenS ber fjifto^

rifc^en afiatifdjeit $ilbungS=9)?enfd)fKit? 9Wüffen mir aber nicht

fo meit, auf crftere 3af)l minbeftenS, jurücfgreifen
,
meun mir

faft oier Safjrtaufenbe oor uitferer chriftlidjen 3 e^rec^nun9
ein mächtiges 9ieid) im ägpptifdjen 9}iltf)ate finben, mit tauge

oorgebilbeter orgattifcf)er ©lieberuttg, mit eigentümlicher ©djrift

unb mit nationaler Äunft unb Söiffenfdjaft. 9)?uß man bod)

geftet)en, baß biefe mieberum im ftitten Otilthale nur mährenb bes

SaufcS ooit Sahrtaufenbeit erblüht fein fonnten (ohne ßehrmcifter

— muß man habet bebeufen — auS fich felbft entftef)enb: entpU

rijdj oerfudjenb, in $Mem unb Sebent oorfchreitenb). Unb rnemt

feine (Stegpptens) ©pradje mieberum nur ein 9tteberfd)Iag afia =

tifc^cn SebenS ift (aus ber l)iftorifd)eit Urzeit), unb jmar

bort feitteSmegS uon ber ätteften öilbuttg, fo mirb man eS bei

einigem Sftadjbenfen gatt$ begreiflich unb nod) ba$u fe^r beleihen

finben, meittt ber gorfdjer aUermiubeftenS etma jmei ÜDtyriaben

oor uitferer ,3eitred)nung in $tnfprud) nimmt für bie t)iftorifd)e

Urgefdjidjte, ja meint er glaubt, biefen Zeitraum vielleicht eher

oerboppetn als abfüqen 51t müffett, um bie Anfänge ber nur ein*

mal im biftorifdjeu Urfifce gemaltfant unterbrochenen ©ntmiefe*
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lung unferes ©efdjledjtS (als fjiftorifcfyen Vitbung3*Menfd)en=

gejcfjledjts) gu erflären. $)ieß ift ber mächtige Unterbau, beffeit

©djidjten galjllofe ©tämme im ©cßmeiße ißreS SlngcfidjtS, aber

aucf) in feliger Slfjnbung beS gielcS errietet: biefe ber grud)t»

hoben, auf melden mir felbft eingepflangt fiub, unb ben burd)

£f)aten mürbig ju pflegen unb 511 mefjren, bie Veftimmung unfe=

res $>afein£ ift.

SDaS alte 2legt)pten ftellt, menit man bas ©aitge ber menfdj*

fyeitlicßen ßiftorifdjeu Urentmidelung in’S 2luge faßt, baS mafjre

Mittelalter gmifcßen ber ßiftorifdjen Urgejcßidjte unb ber

eigentlid) fogenannten 2Beltgefd)idjte bar. £)er ßiftorifdje Vih

bungS=Menfc§engeift Urafien’S erfcßeint uns in SlegßptenS Uv*

gefd)id)te fomofyl fpracßlid) als mt)tl)otogijd) in einer Verpuppung,

innerhalb melcfjer jebod) „ber ©eift bereits bie ©djmingen regt",

tiefer ©eift ift fdjon ber l)öf)ere, „bemußte": ber ©eift ber f)ifto =

rifdjen Urgefdjidjte ift fdjon ber ©eift organifd) * jdjaffenber

Sßerfönlidjfeit , melier ben fdjmanfenben unb in eroigem glufje

fidj bemegenben ©rfcßeinungen anfängt ein meltgcfd)id)tl idjeS

©epräge aufgubrüden.

$raft biefeS ©eprägeS geftaltet fid) eine organifdje Vilbung,

meldje baS SUte bemaljreub fortbilbet unb bie ©ntmidelung beS

©tarnmeS unb VolfeS gu einem Steile beS meftgef<$icf)tlicßen

©angen begrünbet. Von biefem fdjöpferifdjen ^Balten bes gum

ooÜen Vemußtfein ermüdeten ©eifteS gibt baS ägpptifdje Beben

in feiner ©pradjbilbung bie älteften Urfunben unb füllt baburd)

bie fd)merglid)fte Büde ber 2öeltgefd;id)te aus.

2)amit mar alfo bie grage nad) ber ©teile Slegpptens in ber

meltgefcßidjtlicfyen Seit aufgemorfen. Man oerfudjtc bie grage gu

beantmorten: V$a£ bebeutet biefe ©tellung in ber ©ntmidelung

bes MenfcßengeifteS? SSeldje ©teile nimmt beS älteften cultur=

gefcßid)tlid)en VolfeS — beffen Anfänge meit in bie ßiftorifdje

Urgeit f)iitaufreidjen unb beffen ©nbe mit bent ©djluffe einer

meltgefdjic^tlicfyen, fcßon fel)r fpäten ©podje gujammenfäUt —
©pradje, meldje feine Mythologie in bent ©angen ber Menfdjen*

gefd)id)te ein?

©in erfter Verfug, bas Mag unb ben ©ang ber 2öelt=

gefdjicßte einmal im ©roßen unb ©angen nad) einer maßrßaft

uniocrfalgefdjid;tlid;en 5lnjd)auung barguftellen ,
unb bie gange
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(Sntroidelung ber äßenfchheit in ihren §auptepodjen barin §ur

überficßtlid) geebneten Stnfchauung in ber Stählung 51t bringen,

famt natiirlidj fein öollfomntener itnb nur, in biefcn ©chranfen,

ein ganj furjer 2lbriß fein: bcnit bie gegenwärtige SDarftellung in

biefem $8udje bebingt eine 23efdjränfung anf bie äußerften ©nntb=

liniert. 2)er $8erfaffer famt nur hoffen, baß ber erftmalige 53er

=

jud) einer oollftänbigen orgaitifchen SBeltgefdjidjte im Umriffe ber

Urgefdjidjte 3U conftruiren nidjt um bcS ihm aitflebenben Mangels
— einer oieHeidjt etwas altyugroßen föüqe — wegen oerfannt

werbe, fonberit baß er meltnefjr allmählich bie 53al)u brcdjeit f)elfe

§um richtigen Sßerftänbniffe ber (Sntwidelung unb 33eftimmung

ltnfereS ®ejdjled)tS unb gum 23erftänbitiffe ber fpäteren auSgefiihr-

ten äöcltgefchichte, als beS föoSmoS beS (SeifteS.

3)ie 2Seltgefd)icf)te fotl buitfle ^ßunctc unb Süden nidjt oer=

hüllen, fonbern umgefe^rt auf t>iele bisher nicht beachtete aufmerf*

fam madjen. Slber jene 2)unfelf)eiten unb Süden fönnen nicht im

5öege ftel)en, um ju einer richtigen Slnfc^auung beS ©au^en 3U

gelangen unb beit 3ufammenljang ber göttlidjen (Sntwideluug beS

$ftenfd)engefchled)tS 3U erfeitneu. ©0 Diel and) fiinftige @nt=

bedungen uttS noch int ©ingeltten neue Belehrung jufüfjren werben,

fo fdjeinett bodj bie bereits oorlicgenben ^atfadjen unS 31t berech-

tigen, bie (SJrunblinien ber Weltgericht liehen (Sntwidelung mit

norfichtiger, aber fixerer $anb 31t 3iehen.

$)ie hier gegebenen 3lnbeutungen genügen, um bie 53afiS ber

uott uttS hißr in biefem Söerfe ücrfuchteit weltgefchidjtlichen &ar-

ftellung 3U rechtfertigen unb 3U oerattfchaulichen.

2)ie SBeltg efchid;te verfällt in bie 3Wei großen §älften ber

(hiftorifchen) Ur3eit unb ber SSöffergefchidjte. 2)ie Ur3eit bietet

unS 3Wei Zeitalter bar, bie ein utttheilbareS ®an3e bilben;

baS ber ©prachenbilbuttg unb baS ber ÜDtythenbilbung. ®aS ge*

fellfd)aftlid)e Sebett bilbet fid) in biefer allgemeinen Ur3eit aus

beut gamilienoereine 3ur ©tammgenoffenfehaft. ©ie enthält alfo

bereits bie Anfänge ber ftaatlichen öilbung; aber bie auf beut

©runbe jener großen Urbilbungett fich erhebettbe felbftftänbige ©e-

ftaltung unb ©ntwidelung biefer Anfänge gehört in bie 3Weite

§älfte ber SSeltgefchidjte, ber SSölfergefchichte (— b. h- ber bisher

eigentlich fogenannten „ SSeltgefchichte ") 3m
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9)ftt ihrer ^iftorifc^en Sprache , tüafyrfcfjeinlicf) auch mit bett

Anfängen ber Sdjrift unb 9)ä)thologie, treten aljo bie meltgefdjicht-

licken Bölfcr öuf beit Schauplap ber ©efdjidjte. $>iefe ^8ölfer=

gefdjidjte, offenbar gemäß einem in bie 2ftcnjd)f)eit gelegten orgu*

nifdjen ©efeße, fchrcitet nad; Stämmen oormärtS. ®ie Sprach*

miffenfdjaft gelangte ^ur Slnerfennung jmeier großen, unter fief)

oermanbten Stämme organifdjer Sprachen: ber Semiten unb

ber Sranier. 2)ic Borftufe be» Semtomuä ift ber (5l)ami§^

mu3, bie Borftufe unb gleid^eitige bc£ 3rani§mu§ ift ber %\u
cani3mu3. 3)ie Bölfergefchichte fief)t btefe Stämme in brei

Söeltaltcru gut SBeltßerrfdjaft gelangen.

Sm erften SScltalter ber Bölfergefdjichte fabelt mir, ^al)r-

taufeube üor Sttcttes, ein ätßiopifdje^ ober öor=baftrifd)e3, jebeit*

falte ein turauijcheS Söeltreid), ba£ $eidj 9Umrob’S, be£
rrÄufd)iten“

ober $offäer§.

$>er femitifdje Stamm in feiner djamitifetyen Borbilbung

gelangte burd) Weites ^um Dttittelmeere unb junt SSeltbemußtfein

(ca. 3500 oor Sl)r.).

£>er GhamiSmuS fämpft an gegen bie föeidje ber gefcfjidjtlidjen

Semiten unb gef)t unter mit ihnen burd) ba£ erfte irauifdje

äßeltreidj, baS 9?eid) (EpruS beS ^erferS, bis ber große dränier,

SUejanber ber Söfaceboitier, beit fiebenSfaben ^legppten'S für

immer jerfchneibet uitb auf bem ©rabe ber ^ßljaraoneu, beS alten

SlegpptenthumeS, bie f)cHeuijd)e gal)ite 9lle£anbrienS aufpflan^t.

$>ie brei SSeltalter ber Bölfergefchichte, melche Slegppten be*

rühren, fd)eitteit feiner einleiteitbeit Borerinnerungett ju bebürfett.

2)aS erfte berfelben, baS turanifche Sßeltalter, berührte 5legppten,

el;e biefeS ein Üieich mar; baS femitifche 3e^alter mirb oott ihm

felbft eingeleitet. Üttit ber (Erhebung ber Srattier ftirbt eS, um
nie mieber aufjuleben.

2)ie ftaatlidjen Anfänge ^egpptenS fteheit üerein^elt ba

jmifdjen bem alten unb neuen. Ueber^aupt aber bieten bie

ft aat licken Anfänge ber alten Bölfer nur feiten ber melt*

gerichtlichen Betrachtung Spuren einer fremben Slbftantmung

ober auch einer mefentlichen Bermanbtfchaft mit ben etttfprechen*

ben (Einrichtungen attberer Bölfer ober Stämme. $)aS erflärt

©ettföläfltr, Urgefc^it^tc. ' 4
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ftdj moljl nid)t allein barau§, baß un£ oon jenen Anfängen nur

ücrein^elte ober gaitj allgemein gehaltene 3üge überliefert finb,

bie fid) au# ber SSergeffenheit ber Sfyuhfommen mtb bei* 3^tftörung

fpäter 3ahrtaufenbe gerettet haben. $)er tiefere Erunb biirfte

Dielmeßr mohl barin liegen, baß bie Anfänge ber ftaatlicfjen

Einrichtungen bereite ba§ 23efonberheitlid)e be§ fraglichen 33olfe§

in ben bunfleit Sahrl)unberten be3 fjamilien^ unb StamnuanbeS

fehr ftarf ausprägen. SDer Einfluß ber StamniDermanbtfdjaft

oerliert fich in ba§ allgemein Sftenjchheitliche.

Ean^ anberS ift e§ mit ben meltgef<hid)tlich s fprad)licheif

unb mpthologifdjen Slnf äugen. $)ie Ucberlieferung berfelben

geht Dom $aufe jum Stamm über unb Don biefem §um 33olfe.

Unb fo namentlid) im Siegt)ptifd)en.

Sftan mußte h*er nun ^meien fragen in'3 Slngcficht fc^en.

£>ie erftc mar biefe: S3eftcl)t eine SScrmanbtfdjaft jmifchen ber

Sprache unb 9ftptl)ologie Slegppten§ unb Slfien3? £ie streite:

2Bo hat man ben Slu£gang3punft 311 fliehen, in Slegppten ober in

Ur-Slfien? SDiefe fragen fiitb burch bie gorfdjung thatjächlidh

entfehieben, nämlich 3U Eunftcn Slfieits: bie ägpptifdje «Sprache

hängt blutDermanbtfdjaftlich, burch gcfd)i<htlkhc Ueberlieferung Don

Butter §u $inb, mit ben afiatifdjen Sprachen unb in£befonbere

mit ber meftlichen ober femitifdjen Eeftaltung biefcö noch nicht

gatt$ getrennten Stammet jufammen. So haben mir burd) ba§

SUter unb bie einzige Urfunblidjfeit ber ägßptifchen (hieroglp=

phifchen) Spradjbenfmäler einen feften $unft für bie Ehronologie

ber Sprachbilbung Slfienä, riidmärts unb DormärtS.

Slber e3 ift ebenfo unbebcnflich auljufprechen: auch in ber

Sttpthologie ift bie Sinnahme eine§ folgen melt=gefchid)t*

liehen ßufantmenhangeg ber alten Söelt nicht mehr in Slbrebe

ju fteUen, menn man ben Dorliegenben S^hatfac^en Rechnung tra-

gen miH.

So fehr nun bie Söahmehmung biefeS 3ufammenhang3 fchon

mißbraucht morben ift, bie ^^atfad^e bleibt unbeftreitbar. Unb
jmar ift biefer 3ufantmenhang ein allgemeiner, burchgehenber, ur*

fprüttglicher.

Um bie gan^e Stragmeite biefer 53;^atfac§c ju bemeifen, muß
man biefelbe in folgenbe Sä£e jufammenfaffen:
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1. $)ie griedjifdje 2Wt)tl)oIogie ljäugt ebeufo gut toie bie urroelt*

liefen Veridjte ber Vtbel gefd)id)tlich gufammen mit bem

alteften ©otteSbctnufctfein 5legpptenS unb HfieitS.

2. 2>aS S3etougtfcin 51cgpptenS aber ift nichts als bie turnte

beS urfprünglichen mittelafiatif en . £>ie ÜDhjtljologie bcr

alten 5(egppter ift ber Dlieberfdjlag beS äfteften mptljologi*

fdjen ©laubeitS ber hiftorifd)en VilbungS*9ttenfd)heit, meft*

lid) gefärbt in Obermefopotamien, unb erftarrt im 9?ilthale,

unter bem ©influffe bes afrifartifdjen Rimmels unb unter

bcr S02ad;t beS mafjlofen, iibenoiegenb folarijdjen SpmbotiS*

muS (SonnenbienfteS).

3. 3encS Urafien aber im ©aujen ift ber SluSgangSpunft

einer Stimmung beS ©eifteS, non bereu Sßetlen mir in

nuferer Seit felbft, bemufjt unb unbemufct, getragen merben.

4. 2öaS insbefonbere bie ©riedjeit betrifft, fo fyat bie Unter*

fudjung bie Sljatfadje geliefert: bafj bie §eüen en auf ber

einen Seite ifyre 2JZptt)otogie nidjt erfunben l;abeit; anberer*

feitS, bafj fie nidjtS fo gelaffen, roie fie cS gefuitben, fonbern

bajj fie SUleS, tljeilS betoußt, tljeilS unbenw&t, umgeftaltet

haben. 21ber ber Unterbau ihrer ttninberfjerrlid)en $>ichs

tungen in alten älteften ÜJtythen fiitb Ueberlieferungen

SlfienS, ©ötter- unb üftaturgebanfen beS anbetenben unb

lebenbilbenben ©otteSbemufjtfeinS. ®er überlieferte Stoff

ift auSgebilbet als Stoff, „non einem anfdjeinenb fpielenben

©ötterfinbe, in beffen Vruft baS ©eheimnifj ber Seele unb

ber Sauber ber Sdjönheit fd)lummerte".

5. 911S SBiffenfchaft unb ^Sljilofopl)ie empfing meber ber

§ellene, noch baS ©hriftenthum irgenb etroaS non ben Hfiaten

ober gar non ben 9Iegt)ptern.

6. SttofeS naljnt nichts auf (in ben mofaifdjeit ©ultuS) non

ägpptifd)en ©ebräudjett ober Spmbolen: baS ju ermittelnbe

©enteinfame liegt in Urafien. £)ic Vibel f)at feine SDJptho*

logic. ©S ift bie grofce, jdjidfalsoollc unb glüdlic^e ©nt*

fagung beS Sübifdjen (— ber Offenbarung beS tnaljren

©ottcS —), bafj cS feine fjat. $)ie 33ibel enthält fich aller

2krperföntid)ung ber göttlichen Sbeen ebenfo ftreng als ber

Vergötterung beS Sßenfdjlidjen.

4*
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öoit ber ©djöpfung bis jur „glutf)" fid) fpiegeütbe Volts*

bemufjtfeiit, unb ber SluSbrutf beffelbett, murjeltt in bent

mt)tf)ofogifd)en Sieben bcS äbteften SttorgcnlattbeS, UraiienS.

8. £)ie pcrföitlid)e ®efc§id)tc ber tjebräifdjett Urüäter beginnt

mit Slbraljam. Slber in bem fpätcrcn geitraume Ijabcn fic§

mit bent £cben itnb Xt)un biefeS größten nnb einflußreichen

aller 9ttämtcr ber älteften ®efdjid)te (Urzeit), nnb mit ber

®eid)id)te feinet ©of)ne§ unb (SttfelS, Sfaafs unb Sacob'S,

manche alte Uebcrlieferungett aus betn Sföljtfjenfreife berfelben
*

Stämme oermobett, non bereit oermilbertem Sftaturleben bie

Hebräer, um Ijöfyercr 2Belt$metfe mitten, $u if)rem unb ber

9)tenfcf)t)eit Veften, fjeraitSgefdjnitten murben. $ie abgötti--

fdjen ©ebräudje unb Vilber bcS SöotfcS Israel oom SluS=

guge bis $ur babplonifdjen ©cfangeitfdjaft fyättgen mit jenen

9toturelementen bcS femitijdjen (fjeibnifdjen) Stammes unb

i'anbeS ^ujantmeit: nidjt mit Slegppten.

2BaS baS Verf)ältitij$ ber ägpptifdjen 3K^t^enbiIbung $ur

urafiatifdjen betrifft, fo folgt ein gemiffer gcfdjidjtlid}er .gufammen*

fyang fdjon aus ber Xl)atfad)e bcS fprad)(id)en. SBenn Urafieit

bem alten Slegpptcn bie Sprache gab, fo muß eS ifjm attd) bie

$eime beS (SotteSbemußtfeinS (ber Sftptljologic) in Sprache uttb

beren ©pntbolif unb Sbeen gegeben ^aben.

SDie ägpptifdje ©ötterbilbung ruf)t affo auf urafiatifdjen

©ebanfen unb fpmbolifd) ausgeprägten 3been; unb untgefefjrt —
nichts SlfiatifdjeS ift ägpptifcfj. Sludj f)a* Slegppten als jolcßeS

ttid^t ben gcringften (Sinfluß auf bie pelaSgifd)*l)ettenifdje 9Jtytf)ensf

bilbung gehabt. 2)ie Sagen ber Sitten über ägpptifdje Slnfiebe*

lungen itt ©riedjenlanb mitt man fo ertlären, baß baS Slegpptifdje

in einer üiel fpäteren, fdjon rein * gef^ic^tlic^ett $eit bur<$ bie

SBetten ber aus Unterägppten flurüdgemorfenett (femitifdjen) Völfer*

flutt) (ber $pffoS) mittelbar auf §ettaS gemirft t)ätte.

ScbenfattS muß, maS baS alte ®riecßeitlanb anbetrifft, ber

religiöfe ©influß jenes munberbar tätigen ©emitenüolfeS
, ber

Sßßönijier, geltenb gemacht merben, meldje nidjt meniger eifrig

in ber Verbreitung ißrer religiöfen ©ebräud)e gemefett ju fein

fd)einen, als in bem Vertriebe if)rer SBaaren.
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dagegen ift aller gefdjidjtliche birectc 3ufamineu^ang ber ^el =

Ienifd}*italifd)en 9Jh)tfjenbtlbmig mit beit Orient in Sttbien

uitb jogar mit beit afiatifdjen Örtern in Üflebien 51t leugnen. SSott

betn ©influffe gnbienä, alfo be3 Snbifcfjen im eigentlichen Sinne,

welchc£oon bent alten l)iftori[d)eit 23aftri jdj = ÜÄebifd)en als foldjen

wol)l unterjchieben werben muß, fantt überhaupt für bcn ©e~

fchichtsfurjeher ber Anfänge, fchon geographifdjer ©rünbe wegen,

feine Diebe fein. gnbien ift eine oerhältniß mäßig fef)r junge

Kolonie aus bem alten Ur*S8aftrien (b- h- bie ari f ch eit Urfprünge

SttbienS gehen, was ba£ gnbuSlanb anbetrifft, bis gegen

4000 oor ©hr-> was ba§ weitere gortfd)rciten ber Slrier nach

Often, in gnbien, anbetrifft: bis gegen 3000 oor ©hr- hinauß-

2)ie neuere gorfcljung hat bie ©runblinieu einer Üftethobe feft=

geftellt, bie Spradjbilbmtg ju oerwenbeu uitb für bie ^erftclluitg

ber alten Söeltgefchichte ber f^i ft 0 rif d; e it Urzeit.

©efept, wir wollten bie Stelle ber angelfächfifchen Spradje in

ber allgemeinen germattifdjen Sprachbilbung unb baburd) ihren

^lap in ber $eit unb ihre 23ebeutung in ber inneren ©ntwidelung

jenes SprachftammeS finben: wie würben wir $iergu oerfahrett

haben?

3uerft würbe man offenbar 5U ermitteln oerfuchen: oon wo

unb wann ^weigt biefe Gilbung ab oon ber Spraye beS §cintaths

fanbeS? 25amt aber: wann erfdjeint fie juerft felbftftänbig, baS

heißt, einesteils oerfchiebett oon ber alten heimatlichen, anbent*

theilö ooit ber in ber ^eintath felbft aus jener gemeinjchaftlichen

Butter heroorgegangeiten £anbeSfpracf)e, ober ben ßanbcSjpradjen?

geberntann weiß, baß bie angelfächfifche Sprache burch bie

SluSwanberung ber Singeln unb Süten, Sachfen unb griefen ab*

gezweigt ift, welche um bie TOtte beS 5. gahrhuitbertS nach ßhr»

nach ©nglanb überfiebelten unb bort ein Sfteid) grünbeten. §in*

fichtlidj ber ^weiten grage aber finbet fid) befanntlid) biefe angcl*

fädjfifche Sprache in jener hoppelten 23e$iehung felbftftänbig gegen

bie TOtte beS 8 . gahrhunbertS nach &hr -

©ine gleiche 2ftethobe führt mtS ju einem gleichen ©rgebniffe

hinfichtlich ber iSlänbifdjen Sprache. 2)iefe ift urfprünglid) nichts

als bie Sprache, welche man itt Norwegen rebete, als gegen. baS
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@nbe bei 9. 3af)rf)unbert3 ««cf) (£f)r. oiefe ebfe Tormänner oor ber

Xpranttei be3 jparafb ©djöußaar itacf) ber norbifdjeit Sujet ffoßen.

®ie (Sbba gibt un3 bie Urfunbe jener alten normännifcßen Sprache,

nnb bie Schriften be3 15.3af)rljunbert§ itacf; (Sßr. geigen un§ ba§

Säfänbifcße, mie e3 jeßt nocf) gefdjriebeit nnb gefprodjeit mirb, oer*

fdjiebeit üoit ber Sbbafpradje fotttof)C a(3 non ben unterbeffen auf-

gefcßfoffeneit neuen ffaitbinaoifdjeu 3ftuubarten, bod) jener gemein*

fcßaftficßen Butter nief itößer af3 biefe.

(Sitbficfj finben mir bie romanifcfjen @prad)en, ba§ 3tafienijcf)e,

^roöengafifdje, graitgöfifdje, ©panifcße, ^ortugiefifcfje, in benacß*

barten, an einanber grengenben Sanbfcßafteu nom 5. 3aßrljunbert

nad) ßßr. an, bnrd) bic ©inmanberung unb $errfd;aft germanifdjer

Stämme, binnen fed)3 3af)rßunberteu gnr Selbftftäubigfeit bergeftatt

eutmicfeft, baß jene Söffer meber fid) unter einanber, nodj ba3

Sateiuifcfje uerfteßen: itod; nief meniger aber fönneit fie fid) mit

ber gfeid)geitig burd) bie ©ofbatencofonicn Der Kötner in SDacien

gebifbeten malfad)ifd)eu @prad)e nerftäubigeu.

3)a man nun fo in affen biejeit Unterfucßuugen ein gfcid;e^

Gsrgebitiß erlieft, unb gmar ein nernuuftgemäße^, jo mußte mau

in ißm ein orgaitifcßeS 33ifbuug3gefe|3 erfenueu, ba£ menigften3

bei unmittefbar nermanbteit Spradjen feine Sfnmeubuug finbet.

SD^it biefem Sßorbeßafte burfte man affo bafb fofgenbe gormetn

auäfprecßen

:

1. (SS eutmicfeft fid) of)ne gemaftfame (Sinmirfung eilte Sprache

au§ ber anbereit: bie neue muß aber infofern eine ncrfdjie*

bene ßeißen, af3 fie eben fo unnerftänbüd) fein mürbe für

bie, mefd)e bie afte Spradje rebeten, af8 für anbere febenbe

Sftebenfproffen berfefben.

2. grembc (Sfemente bringen bei einer berartigen Spracßbif*

bung in ba§ SSorterbud) ein, af§ eiitgefne SBörter, nid)t in

bie ©rammatif.

3. 2fn ficß mirb jebe gorntfpradje in einer fofd)eit SntmicfefungS*

reiße ärmer an grammatifd)cu gönnen af3 bie öftere mar,

obmoßf fie reid)er merbeu famt an Söörtern, burcß 3U'

fammenfepung ober 5fufnaßme frember.

9hm ßaben fid) aber biefefben (Srfcßeiitungen ergeben bei ber

miffenfcßaftficßen SBergfeicßung ganger Sprad)ftämnte. 3)ie

iranifcßen Spradjen (oon ben 3nbent, Sftebo* Werfern, heften.

i
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©räcU'Stalioteu, ©(aroo*ßetten , Germanen Big Salaitb) ftiinmen

unter einanber überein im grammatifdjen $au imb in ben 2Bur*

^etn: ebenfo bie femitifcßen ©praßen (djatbäijd}, affprifcß, forifcß*

ßebräifd}, arabifcß) unter fid}.

(Snblicß ergeben bie neueften Unterfucßungen ,
baß bie nicßt

iranifcß unb nicßt femitifcß organifcßen ©pracßen ober gormftjftcme

Slfieng unb (Suropag frühere ©tufen finb: bie turanifdjeit beg

Sranifcßen, ber (SßamiSmug, ober bag 2legpptifcße, beg @e=

mitifcßen.

git aßen biefeit Unterfucßungen war offenbar a(g erfter (Sfrunb»

faß feft$ußalten , bag bie. Ucbereinftimmung nacßgewiejen werben

mußte in ben ältefteu ©pradjbilbungen beg oorliegenben ©tammeg

:

aljo gnrifcßcn bem Ötotßifcßeu unb Sgfänbifcßen für bag 2>eutfcße,

bem ©anSfrit unb 3enb (SBaftrifcßen) für bag $lrifcßs3nbifcße,

bem 2I(t=©(awonifd}en für bag ©(aoifcße, unb bag biefe, oorjugg*

weife oor ben neueren formen, oerglicßen werben mußten mit

benjenigen griecßifcßeit unb lateinifcßen gönnen, wefd}e fid} a(g

bie äßeften, urfprünglicßften - erweifen (affen.

©djou bei bem !&erg(eicße ber oerfeßiebenen tur au ifd} eit

©praßen geigte fid} jebod} bie 9totßwenbigfeit einer Sttetßobe, bie

entferntere gefd}id}t(id}c 33crwanbtfd}aft nadjjumeifen burcf) $er=

roanbtfcßaft beg aßgemeinen £t}pug ber grammatifeßen gönnen,

bei feßr geringer 2(eßn(id}feit beg ju ißrem Slugbrucfe oerwaubten

©toffeg. 9ftan fonnte eine jeittang glauben, baß biefe 5leßulicßs

feit beg grammatifeßen Sppug nur aug einer gewiffen inneren

organifcßen §lna(ogie 31t erflären jein biirfte. 310er bieje $tnficßt

üerfiert ißre 33erecßtigung
,

fobalb gemeiufamer ©toff unoerfemt*

bar oorßanbeit ift. 9tun liegt bei jenen ©prad}en §u oie( folcßer

ftoff(id}er ÖJemeinfcßaft oor, a(g baß man fie nur für ibeal, nicßt

jugleid) für gefd}icßt(icß oerwanbt, anneßmen biirfte. $)ie ©leid}*

ßeit ber ^ronominaf* ©tämme im ginnifeßen unb ©ermanifeßen

ift itid}t anberg gu erflären: weber bureß 3u fa^/ itocß bureß ein*

geOitbete SRaturnotßwenbigfeit, noeß burd} itnorganifcßeg fporabifdßeg

(Sinbrängen oon grembwörtern. ©ineg ift unmögtießer a(g bag

anbere. 2)amit aßein war jcßoit ber gefd}icßt(id}e ßufammenßang

ber Sitranier unb dränier tßatfäcßlicß bewiefen, unb eg fragte

fieß nur, wie weit ber fö’reig ber Suranier ($tttai* ©pracßen)

augjubeßnen fei.
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SDiefe ©ntbedung nun ergänzte bag Spftem, auf meldje bag

Aegpptifdje bie gorfcper geführt patte. 2)ag 5Iegt)ptifd;e mar

entfdjeibenb für bie ßtadjmeifung, ba§ bie iraitifdjen unb f em i

=

tifepen Stämme in gormen unb in SBurjeln fo meit oermanbt

finb, bafj auep pier ein gemeinfepaftfidjer Urfprung angenommen

merben muß.

2)ie ©ntmidetunggreipe alfo ift, fomeit bie piftorifdjen orga-

nifepen Sprachen Afieng unb ©uropag beteiligt finb, eine melt-

gefdjicptlicpe.

Aber maö foü bei biefer ©ntmicfelunggretpe aug ber f in e=

fifepen (djinefifepen) Spraye merben? Sie ftefjt aßen jenen

gegenüber a(g Sapfpracpe ben ASortfpracpen ober (um ein ©i(b

öon ber 9tatur perjunepnten) a(g bie unorgaitifcpe gegenüber ben

organifdjen. gebe Stßbe ift ein 2öort unb jebeg ©3ort ift eine

©oßmur^et, melcpe SRennmort ober geitmort fein fann, je naep

iprer Steßung im Sape: atfo ein ungeteilter Stamm. §ier

!amt fotgtidj burepaug ooit feiner ©ermanbtfdjaft grantmatifdjer

gormen bie ©cbe fein, benn eg gibt im Siitefifdjen feine reinen

gorrnmörter, unb feine ©rammatif aufjer ber Spntaj, b. p. bem

©efepe arepiteftonifdjer Anorbnung ber einzelnen SSorte.

sJtun finben mir aber fofepe finefifepe (epinefifepe) SBurjcfn oer*

brauept in ben benaepbarten turanifepen Spracpen, mefepe bie

Anfänge organifdjen Sebeng, bag peifjt bie ©Übung beg SSorteg

arg organifepen ©ebetpeifg, barfteßen. $)iefe erfte Stufe orga-

nifdjer ©ilbung mirb offenbar biejenige fein müffen, mo jmar

nteprere Söur^etu fiep burep bie ©inpeit beg $oncg (Acccntg) $u-

fammenfügen ju ber ©inpeit eineg Sßorteg alg eineg ©ebetpeifeg;

alfo gu ßtennmort ober geitmort, ober mo biefer Anfap ein blofjeg

Aufleben ift, fei eg uorn ober pinten. 9Ran pat bcfjpatb auep

biefe Spradjen unb aße ipnen üermanbten, Agglutination g=

fpraipen (Anfapfpracpen) genannt. $)ag ©ruubgefep pierbei ift,

bag bie 2Sur$el, melcpe burep jene Anfäpe näper beftimmt merben

foß, burep biefelben burepaug niept betpeiligt mirb. 3)ie femitifepen

Suffije unb Affine betpeiligen bie SBursel, unb fie felbft paben

alg einzelne Söorte feine felbftftänbige ©ebeutung. SDort pingegen

bepalten fie ipren ©oßmur^elfinn.

§ieraug ergab fiep benn oon felbft bie Orbnung, in melcper jene

brei §auptfpracpftämme in bie roeltgefcpicptlicpe ©eipe eintreten müffen.
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Xer unorganifcgen $8ottwur$elfpracge junädjft ftegen bie älteften

unter ben turanifcgen Gilbungen, alfo gefcgid)t(icg ade Sprachen

biefe! Stammei, infofern fie reine fttnfagfpracgen geblieben finb.

X)enn biefe! ^rincip fegt ficg notgwenbig bem hingegen iit ba!

femitifdje Spftem ber Slffi^e ober ba! iranifcge ber ©nbunglfplben

entgegen. 2Birb aber jene! ^ßrincip aufgegeben, }o f)ört bie

Sprache eben baburd) auf turanifdj §u fein, unb fomntt alfo gier

nicgt in grage.

Xie Sßorftufe be! Semitifcgen, ber (Sgamilmu! (ba! Hegpp*

tifcge), jeigt eine ©ntwidelung, weldje bem geförberten Xuranü*

inu! entfpricgt. 5lber feine SSiegtigfeit ift eine ganj befonbere.

2Bir gaben im Sleggpti fegen allein ben urfunblicgen 53ewei! ber

Ur=(Singeit bei Semitijdjen unb Sranifcgen. 9tur gier finbet

man einen feften, fegr fjoc§ aufmärt! liegenben djronologifcgett

Sßunct, unb eine fortlaufenbe fRei^e oon Urtunben, wägrenb breicr

3agrtaufenbe.

konnte e! nun gelingen, au! ber inneren ©runbbefegaffengeit

bei S3aue! einer Sprache igre Stelle in ber 3a* ju beftimmen,

im SSergältnig ju anberen wiffenfcgaftlicg erforfegten Spradjen; fo

mar babureg ber ©runb gelegt für eine Grpocgenbeftimmung ber

giftorifegen Urjeit, ber giftorif egen Urgef cgicgte. Siege

fteg aber eine folcge bemertfteHigen
, fo fonnte man fjoffen, eine

urfunblidje ©runblage gewonnen $u gaben für bie weltgefcgicgt*

liege (Smtmidelung ber urjeitlicgen SDtenfcggeit, nicgt blo! in ber

3bee, foitbern blutocrmanbtfcgaftticg unb naeg ©poegen oon gvö*

gerer ober geringerer Seftimmbarfeit in ber 3*it.

Unb §war mürbe barau! geroorgegen, bag ba! giftorifege ur^

afiatifege $ilbung!*9ttenfegengefcglecgt natürtieg unb gefdgicgtlicg

Sine! ift, unb feine Spracge unb afle baran gängenbe Ueber*

lieferung unb ©efittung eine.

Grbenfo aber aueg, bag fegon gan$ allein ba! giftorifege $3il*

bung!=2ftenfcgengefcglecgt (mit feiner giftorifegen Urgefcgicgte)

eine fegr oiel grögere 3 e** gebrauegt gaben mug, um oom fine*

fifegett Spracgbemugtfein jum iranifegen ju gelangen, all bie ge*

Wögnlicge rabbinifege*) 5lnficgt ju^ugeben mittig ift: eine egrono*

*) ^äifcblicb ^biblifd)^ genannte unb infofern mit ber Offenbarung ibenti*

geirte: ber gefunbe 3Jtenf<benoerftanb bringt eä bedj febon mit fi<b, mo niefct bie
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(ogifdje Slitfidjt, wetdfe bodj nur burd) GJebaitfeidofigfeit unb eine

SBerwirrung religiöfer ober firdjfidjer SBorfteHimgen entftanben ift

unb gehalten wirb. 3ebe nadjgewiefeite Spradjfdjidjt bebeutet

eine (Spodje: feilte neue fann fid> bitben, bi§ bic a(te abgcftorbeit

unb grud)tboben gewonnen ift. £a3 SRaturgcfefc — ba» bod)

wahrlid) and) ooit (55ott fommt unb beit ganzen 2öiüeit ber 2$or=

fefyung üoßbriugt: wefd)e8 nicf)t für fid) unb burd) fidj felbft ba

ift — forbert fein 9ted)t

(Snblid) aber würbe in biefer SSeife eilte uncrfdjüttertidje

©runbfage für bie innere s-!3cltge)d)idjte gegeben, ba3 fjeifet für

bas SBerftänbnifj berfelbeit atö ber organifdjen (Sntroicfefang

ber 3bee ber ü)?ettid)heit (im ©ebaitfcn (Lottes).

$)ie Xfjatjac^en begrünbeten unwiber|pred)(idj bie Vernünftig*

feit unb 2Bahrfdjeinlid)feit ber Annahme, bafj bie ägpptijdje 6prad)e

mit beit wettgefdjidjtlidjen 8prad)en 5lfieits £ujammenhäugt

unb baß fie beit 9Ueberfd;fag ciue§ im (urafiatifdjen) Stammlaitbe

at3 £urdjgang3puitft in neuere VÜbuugcit übergegaitgeiteit ©pradj*

tppus barfteüt.

sIKait woüte nun eine Veftimmuug ber @teUe jener @pradj*

bilbuitg in ber 3cit unternehmen, obwohl e£ feftfteht, bafs jenjeitä

9!Kene§ aüe fixere ßhvonotogie fehft. Sfeghptett ift erweistid)

bie 33rücfe, um au3 ber ftrettg*gefdjid)Uidjeit 3 cü in bic oorge*

jd)id)tlid)c unb urwettlidje (— in bie hiftorifdje Urgefchidjte —

)

^eitbeftimmenb eiitgubriugeit.

$ie gefdjidjttidje 3 cü ttadj 3ahrcn /
bie Urwelt ttad)

©podjeit. $>ie erfte grage ift, bie bem gahre entfprechenbe (5in=

heit für bie hM"i° r Htfje Urwelt $u finbeit. SDiefe ift offenbar

ber Slbftanb eiltet £eben3a(ter3 ober ®efd)Icdjt3 ber 2fteitfd)en

oon bem näd.ften, alfo, itad) einem für bie alte wie für bie

neue SBelt im (Großen unb ©an^en für ridjtig befunbene Vered)*

nung, ba§ $>iitte( eines 3ahrf)unbertS.

Sichtung unb dbrfurcfct bon bem mitflicb ©örtlichen, $ranscententalen unb

©upranaturalen
, bafi man bie Offenbarung nicht mit ber üoltethümUd)*

ethnologischen Uebcrlicferung ber ^Sraeliten als folcher (als ÜKenfchen) gerabeju

ibentificirt, oermechfelt unb juiammenmirft.
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SDiefe CSin^eit ift feine tt)iflfürtidje. Sn ber Spradje iitsbe*

jonbere ift Sltteä eine Uebertieferung non $efd)ted)t 51t Sefd)tedjt:

o(fo aud) ber gortfdjritt. 25ie Spraye fdjreitet fort, fobalb

bie 33etuegung organifdjen Sebent in fie fommt. Sie fdjreitet

aber fort oon SJiutter 31t &inb, nont ©emeinbeätteften 311m Süitg*

ting, oom Sßriefter 311m Sünger. Unb bod) nermanbett fidj bie in

bcn organifdjen 53itbung3nertauf eingetretene Spradje, fetbft unter

ben für bie Srßattung günftigften Umftänben, unnerfefjenä in beit

$änben ber Mütter unb Später unb Sefjrer. Xaufenb Saßre

liegen 3tüifc^en $art beni ©roßen, bent erften, unb gran5 bent

Stneiten, bem lebten römijdj-beutfcßen Äaifer. 23eibe gehören

bemfetben beuifdjeu SBofföftantme an. $)icfe3 üßolf ßatte jdjoit

Scfjrifttßum unter bent großen graufenfoitige, unb ift ungeftört

§err feinet ^anbe» unb feiner Gilbung geblieben, $ie fräitfifdje

SDtunbart roar gan^ befoitberä gepflegt unb niete Saßrßunberte be*

reitö ßerrfdjenb getnorbeit. Sßaßrfdjeinlidj lernte jeber ber beibeu

beutfdj-röntifdjen Äaifer ba3 „©ebet beS ,£)erru" non feiner üttutter,

unb biefe beibeu Sttütter tnareit nur burd) etwa 28 ©efcßtecfjter

getrennt. Unb bod) tjätten fie fid) fo roenig nerftauben, at3 mir,

oßite miffenfdjafttidje SBorbitbung, bie Spradje Ctfrieb’S oerfteßeu.

Sin großer $ßeit ber grammatifdjen gönnen ber atten fränfifdjen

Sprache ift abgeftorbeu: bie Sautgefepe finb bebeutenb neränbert;

niete atte SEBörter finb oerfdjrounben ober unfennttid) geworben,

neue an ißre Stctte getreten.

Sine fotdje SBeränberung bereitet fid) nor in bem einen ©e=>

fd)ted)te, fd)reitet fort in bem ^tueiteit unb bridjt burdj im britten.

$>er $ater mirb mit ben SEBorten fterben, bie er abo $nabe ge-

lernt: ber Sotjn füßtt fid) freier non bem Sitten unb geßt fort

mit bem gtuffe ber 9ieubitbung, wetd)e bie ßtit ergriffen ßat.

$)er Snfet empfängt in jenem Sfteueu fcfjoit etroa3 SlulgeprägteS.

So muß e3 audj in berUrwett getnefen fein, fobatb (— atS „bie

Seit erfüllt toar" —) einmal bie Starrheit ber reinen Sßurjet*

fprad)e gebrochen tnar. So getaugt man 3U1* ^roeiten Sinßeit, bem

Saßrßunberte.

Sollte mau oietteidjt etroaS Stttgemeiueä fagen fönnen über bie

ßößeren Sinßeiten biefer uriueltlidjeu Seitrcdjnung?

9)tan fanb, baß bei ber Umbitbuug ber gerntanifd)en unb ber

33ilbuitg ber romanifeßen Sprayen ein ßatbeä Saßrtaufenb ober
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fünfjeßn ©efcßlccßter ßinreicßeit, aus einer beut 2lbftcrben ficß ju=

neigenben alten 6prad)e eine neue -$u bilben, bie ficß ißrcr formen

als gefepmäßiger ©Übungen, unb nid)t ineßr als SBerber&ung alter,

betoußt ift. 21 ber mie tuenig ßaben oieqeßn 3aßrßunberte ober

nteßr als üier^ig ©efdjledjter in ber Bretagne getßan! $)ie brU

tifcße Seüölferung, trop ber eingcbrungenen fran^öfifdjen SSörter

unb trop beS §erabfinfenS ber 0pradje überhaupt, fanit fid) bod)

mit einem 2lb!ömmlinge il)rer im 5. 3aßrßunbert auSgemanberten

3Säter in SEBaleS burcß bie leitenben SBörter feßr halb oerftänbigen.

Sprayen, toelcße eine reid)e gorinenbliitße befipcn, ßaben meßr
%

ab^uftreifen unb erleiben meßr SBeränberungen, all formenarme.

SSiel außerbem muß oon ber $raft beS cinbringenbcn, jerftörenbcn

Elementes abßängeit. $)er graitfe oermoeßte nießt bie rontanifeße

23aucrnfprad)e ber römijeßen 2lnfiebler unb ber gallifcßen Selten

gu oerbrängen : ber 2lngelfad)fe oerbanb fid) frei mit ben ettglijcßen

£pmrifrauen unb lieg aud) bie Scanner unter fid) meinen, toelcße

rußig ficß in bic neuen Sßcrßältniffe ergaben. 2lber er leßrte fte

alle reines 2lngelfäd)fijcß unb griefifd) fpreeßen, bis ber ßarte

Normanne, mit ber lateinifcgen ©ciftlidjfeit oerbunben, bie SBörter

ber oon ißm angenommenen franjöfifcßen ©pradje als mäeßtige

®eile feiner ©efittung unb Regierung in baS beutfeße §er$

gineintrieb. 9Ratt muß ficß alfo ßier aller näheren allgemeinen

öeftimmungen enthalten.

®ie erfte allgemeine 9Röglid)feit einer 23eanttoortung ber grage

ber oßngefäßren 3eitbeftimmungen ober oielmeßr Spocßenbeftim=

muttgen (ber ßiftorifeßen Urgefcßid)te) oermittelft ber ®efeße

ber ©pradjbilbungen berußt auf $toei Hitnaßmen: einmal, baß

ficß bie toeltbilbenbe ©praeße barftellen laffe als eine fortfeßreitenbe

SReiße oon Gilbungen, bereu jebe fpätere bie früßeren oorauSfept,

unb Reitens, baß biefe SReiße eine nießt allein ber 3bee naeß,

foitbern aueß gefcßidjtlicß jufammenßäitgenbe fei.

$)iefe beiben 2lnnaßmen mürben burd) eine metßobifcßc 23e=

ßanblung ber (Spracße ßinlänglicß gereeßtfertigt unb begrünbet.

Unb baß namentlicß baS 2legt)ptifcße in biefe Üteiße geßöre, barf

man als ertoiefen anneßnten.

9Ran ging baooit aus, baß man im 2legpptifcßen einen

feften cßroitologifcßen ^ßunct getoonnen ßabe, unb $toar ben ßöcß*

ften in ber eigentlicßen SBeltgefcßicßte. 2Bir ßaben in ißm eine

'sacr:
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oollftänbig auSgcbilbcte Sprache, weldje man bereits gegen bie

SDJitte beS oierten SaßrtaufenbS oor (£l)r. aufwärts aufweifen fanu.

S&ir fjabcn ferner Mittel, bie unmittelbar öor 2tteneS liegenbe

©podjc bcr Anfänge ber ägpptifcfjen DeidjSbilbuug annäßernb bc=

ftimmen 31t föunen. @0 getaugte bie gorfdjitug an bie ©reitje

ber ©pradjbilbung (wo bie djronologifdje Dedjttung itad) oben

aufljürte).

28 ie nun. ließ fidj eine allgemeine SHetßobe begriinben, um
0011 einem fotd)en feften fünfte, aus riidwartS (in ber f)ifto-

rifdjett Urgefdjidjte) weiter aufeufteigen 311 ben Anfängen biefcr

t)iftorifd)cn ©pradjbilbung? Sn biefer auffteigenben Sink f)attc

man einen feften ^ßunct: ben Uebergang ber unorganifeßen ober

SBu^elfpradje in bie orgauijeße 2Bort= ober gorntfpradje. 3)tit

anberen SBorten: ber große weltgefdjidjtlidje SBenbepunft ift ßier

bie ßntfteßung ooit Debetseiten, als ben organifeßen $3eftanbtßeileu

eine» ©aßeS, wäßrenb bort jebes SBort ein unentwiefetter ©aß

ift. SDie SBortfpradjen allein ßaben ©äße, weldje aus organifcßeit

feiten 3ufammengefügt fiub. Sebe organifeße ©praeßbilbung

muß einmat biefen Uebergang gemad)t ßaben, unb bie Stnatßfe ber

©praeßeu SlficitS unb Europas beweift, baß, fo weit als bie

wettbitbenbe Üttenfdßßeit beseitigt ift, alte organifeßen ©pra=

eßen aus einer unb berfetben 2öur3etfpracf;e ßeroorgegangen finb,

bereu Dieberfcßlag unS im ©inefijeßen (ober ©ßinefijcßen) oortiegt.

Offenbar müffett, ooit gleicßeu Anfängen auSgeßenb, üerfcßie=

bene, fidj 3U inbioibuettem ßeben gegenfäßtidj feßeibenbe ©tämme

nerfeßiebene 23ilbungSpuncte erreießen, bie einen weniger, bie anbern

meßr oorgerüdte. SDie ©pradjgefcßicßte beweift, baß biefeS wirfließ

ber galt fei. SSelcße oon ben atfo fieß bilbenben Deinen fanit

ber geitmeffer ber SBeltgejcßicßte fein.

Offenbar nur bie gerabe, bie fünfte. 5ttte ^weigungen

finb Stbwege, welcße ber waßren geitreiße paradel taufen, oßne

in ißr 3U 3äßten. SBclcße aber Wirb bie gerabe Deiße fein?

2öcf)t biejenige, welche in geraber £inie auf unferen eigenen

©pracßftantm füßrt, ben iranifeßen.

hierbei ging man ^urücf auf ein allgemeines ©efeß ber

©cßöpfung, fowoßl ber natürlicßen atS ber geiftigen.

Sn ber Datur ßat juoörberft alles organifc^c fieben eine

(Sruitblage im unorganifeßen ©rbreieß, wclcßeS fid) afltnäßlicß als
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fäplid) oorgebilbet ift im ^flan^enleben unb biefe! ooraulfept all

Dtabrunglftoff, fo ruf)t ba! Sßflanjenleben auf einer Söilbunglreifye,

toeldje man nitorganijdj nennt, toeif ftd; in ifjr feine ©lieberung

^eigt, feine SDarftellung bei ©anjen burd) gcmiffe ju feinem $3e*

griffe notfpoenbige Sfjcile. ©I gibt in ifjr nur ©tüde, gröfjefte

unb fteinfte: 5ltomc, aber uidjt Snbioibuen. 3>al fteinfte ©tüd

eine! gelfen ift ebeitfo gut ein ©tein at! ber gan^& gell.

Sn ber organifdjen 28elt felbft aber ficf)t man, bajj Me! auf

bie bemühte $ßerfönlid)feit, auf beit SDtenfdjen f)iugel;t. 53ietc ge*

ringere Slnfä£e oon Salbungen fommen erft in ben oberen, hn

äftenfdjen, jur Slulbilbung, gleidjfam jum Sßerftänbniffe iljrer felbft,

unb fjaben nur ba if)re mafyre SBebeutung, itjren oollen ©inn.

5Ufo ba! Organifdje entroidelt fid; nid;t au! bem Unorganifdjen,

obmof)t auf ber ©runbfage foeffelben. 2)er äftenfd) entftefjt fo

loenig au! ben uieberen Xljicrbilbungcn, toic ba! $fjier au! ber

^ßflanje, ober bie fßflange au! bem ©tein: oielmefjr ftrebt Sille!,

mal auf ber ©rbe ift, unb biefe felbft, ^um 9ttenfd)en.

©benfo nun, unb nad; bemfelbcn ©efefce, ftrebt bie einmal in

ba! organifdje Seben eingetretene SMeitfdjenfpradje oon Anfang an

$u jener burd) bie geglieberte ©apbilbung oollenbeten gorm, toeldje

ficf) f)infid)tlid; be! gorntenbaue! im (inbifdjen) ©aitlfrit unb im

©riedjifcfyeit in einziger SMffommenljeit ^eigt , l)infid)tlidj bei

Sßeriobenbaue! nur im ©ried)ifd>en unb £atcinifd;en. Mein
toic in ber Sftatur, fo bilben fid; aud) §ier oiel parallel laufenbe

©egenfäfce au!, rneldje einzelne Sßuncte in ibjrer 53efonberlid;feit

3111* 33afi! mad;en unb bann in biefe gebannt bleiben.

©old)er 23ilbung§mege nun gibt e! gerabe fo oiel, all el

©prad;en unb ©prad)ftäntme oor bem Sranifdjcit gibt. SDer

turanifdje ©tamrn ift noch toeniger all ber femitifd)e §u jener

SBollfommenfjeit gelangt, fonberit f)at 8U ffüfj fid) auf einer ein*

feitigen S3afi! feftgefefct. Stuf biefen feinen eigenen Sßegen fjat

jebod) ber ©emitc fid; funftreid; unb tieffinnig ergangen, unb fo

bilbet feine ©prad)e bie fjödjfte ©pifobe, aber bod) aud; nur eine

©pifobe, ber 2Beltgefd)id)te: unb (nebenbei gefagt) gerabe fo

fteüen fid) fpäter feine merftoürbigen ©tämme in ber großen ftaat=

licken ©nttoidelung mtfere! ©efcfjledjt! bar, im SSergleidj mit beit

iranifdfen.

I

t

V



63

^uit ift aber baS $lcgpptifd)e ein fcl)r früher $unct in ber

©ntwicfelung ber femitifcf) ^ iranifd)en Urfpradje, welcher im afia=

tifdjen Urlaube in ber l)iftorifd)cn Urzeit untergegangen,

im Sftiltßale aber feftgeworbeit ift rtitb fo fid) für uns crl)at=

ten f)at.

SSemt man ißn an bie älteften turanifdjen Gilbungen l)ält,

wie 3 . 33. an bie 33otipa=©prad)e in £ibet, fo finbet man il)u

entfliehen weiter oorgerütft. 2Benn, auf ber anbern ©eite, man

bas Slegpptifc^e mit ben gejd)id)tlid) femitifdjcn ©praßen Oergleidjt,

fo erfdjeint e§ unoerfennbar als uiel weniger auSgebilbet, jebod)

il)nen fo nalje oerwanbt, baß eS als bereu unmittelbare Sßorftufe

betrautet werben faitn. ©lieber ber ©efammtentwicfelung

finb wiebernm bas ©emitifdje unb bie oorgerüdteften turanifd)en

Gilbungen jwei unmittelbare Sßorftufen beS ‘3ranifdjen, oou $wei

ocrfcfyiebeneu ^oleit aus, bie ficf; geograpßifdj als fübweftlidjeS

unb norboftlidjeS afiatifcßeS ©lement barftellen.

©o f;ätten wir als folgenbe $auptreilje ber weltgefdjidjt*

ticken fprad)lid)en 39ilbung:

A. £>ie unorganische ©pradje, bie SSur^elfpradje, ober 2Bort=

ftamm* ober ^artifcljpracße — ber ©iniSmuS (iit ©Ijina).

B. $)ie älteften turanifcßen Gilbungen, ober ber Sibeta*

niSmuS.

C. 2)ie älteften femitifd;=iranifd)eu 33ilbungen, ober ber $ 1
)
0 *

miSntuS.

D. 2)ie leßte 33orftufe: bie weftlidje ober ber ©emitiSntuS;

unb bie öftlidje, bie oorgerüdten turanifdjen 33ilbuugen: ber

ginniSmuS.
E. SDer $ra niSmuS, ober bie fjarmonif^e Gilbung beS ©pracß*

Organismus.

SDiefe fünf gerichtlichen ©rfdjeinungen fteüen aber wirffic^

bie großen $notenpuncte einer einzigen weltgefchichtlichen ©nt*

widelmtg bar. 3)ie erfte, bie unorganifdje ©pradje, ift bie SSurgel,

bie allgemeine ©runblage, bie Üftatur ober ©ubftanj, welche üom
©eifte oerbraud)t wirb. 2)ie übrigen finb ber ©tamm mit jenen

öier $notenpuncten.

A ift bie unorganifdie, formlofe ©pradje, in welker jebe ©plbe

ein Söort, jebeS 2Bort ein SBollfimt, alfo ein ©afc ift.

B ift baS &neinanberfejjen foldjer 33oflworte ^ur ©inheit eines
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2BortcS als fRebet^eU, tuo6ei ber Äern (Kennwort, jßeitmort)

unbeteiligt bleibt. $>aS fiebeitsjcidjen ift alfo bie ©infyeit

beS SSorttoueS ober Accents.

C ift baS Slitfangen oon Slffifen mib ©uffij:en, aut moljl

fdjon Oon ©nbuugen (reinen gormfplben) ait bie SBurjel.

£iefe rnirb baburt beteiligt, inbem ifjr S3ofaI fidj üerfür^t.

D ift bie Weitere SUtSbilbung ber 33et^eiligung ber ©Surret,

befonberS in ber $Ibmanbluitg beS ©igenftaftSbegriffeS ber

3citmörter, mit ©ormalten beS nennmörtlic^en 2luSbrudeS

ber ©opula burdj baS perföitlidje Jnrmort ber britten

^ßerfon.

E ift ber ooüftänbige ftjmmetrifte Organismus als 2Berf$cug

beS bemujjt fdjaffenbcn ©eifteS. grei oon bcn geffeln

untergeorbncter unb alfo einfeitiger ©Übung, fteigt er jur

ooÜfommenften fontaftiften ©ajjbilbuug auf, als ber fünft*

gerechten gorin beS freien, bemühten ©ebanfenS.

9ftait mu§ fid) nun aber nod) anftaulit machen, bafj oon

jebem ber Sßuncte bieffeitS A, alfo gmiften B unb E, mehrere

$b$meigungen abgefjen fönnen, unb mirflid) in großer 3a^ als

©pradjen unb SKunbarten abgegangen finb. Scbe biefer abgelei*

teten ©Übungen nimmt fit alfo einen jener fönotenpuncte, alfo B
ober C ober D, §ur auSfc^lie§lic^en, unbebingteit ©afiS unb grün*

bet barauf eine ©onberbilbung, melc^e in ber ©efammtrete nur

als $lbmeg oon bem nädjften Änotenpuncte ber meltgefdjid)tlid)en

©ntmidelung gelten faitn. 3nbem nun bergleiten ©praßen eine

not in ber ©ntmidelung burt ©egenfä§e befangene ©Übung jur

©afiS nehmen, fönnen fie nid^t meiter in ber ^auptlinie fort*

ftrcüen. ©ie finb ein 21uStuud)S: meitn fie gefdjid)tlidj merben,

fönnen fie eine ©pifobe im ©ebic^te ber 9Kenfc^^eit bilben.

3n bie SBirflic^feit eingefjenb, finbet man bann ©eranlaffung

genug, biefe ©Übungen mieber in Unterabteilungen $u fpalten.

©o gelangen mir oieöeidjt aus einem ©Beltteil in einen anbern

unb ju anfteinenb ganj felbftftänbigen ©Übungen. Slber ber

grofje, auf bem geraben ©Bege nad) E ^inftrebenbe Organismus

ftreitet baburt nie nur einen ©tritt oon einem ^auptfnoten*

puncte jum anbern fort.

©S ift jujugeben, bajj auf biefe ©Beife bie Aufgabe fit bebeu*

tenb oereinfatt. 2ftau fonnte jum gmeef ber .ßeitbeftimmung ber

I
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Urgcjdjicßte burd) bie Spracße ade übrigen einzelnen Spracfj&il*

bungen, welcße außerhalb bei* geraben !Heif)e liegen, ganj auf ftd)

berufen laffen (— wie eg ber ^aturforjcßer tßut, wenn er bie

erfeunbare SReiße unb 3^itfo(ge ber Söirbeltßiere entwicfelt big ^um

SJienfcßett unb alle Seiten^weige unb Abbiegungen wegläßt). *)

SBenit man ju einer 3eübeftimmung für q gelangte, unb non ba

§u B unb A aufftieg, ju D unb E abwärtg, fo [teilte bie baburcß

annaßernb gewonnene ßinie bie ficß naturgemäß folgenbe 3eüteiße

ber SBeltgefcßicßte fo weit wenigfteng bar, baß bie äußerften ©egen*

fäjje auggefcßloffen bleiben all unmöglicß, für bag 2ftöglicße aber

tro^bem eben nur ftreng * cßronologifcß aiemlicß unbeftimmbare

©rennen ficßtbar werben.

*2Die Waßre weltgefcßicßtlicße S'teiße nun f)at ben friißeften

nacßweiglidjen Änotenpunct im alten Aegypten. 5)ie Üieiße

nadj oben geßt ju bent Sinefifdjen unb bert älteften turanifcßen

Silbuttgen; nacß unten ju ben beiben großen weltgefcßidjtlidjen

Spracßftämmen, bem femitifcßen unb iranifcßen, welcße allein außer

bem ägßptifcßen man gefcßicßtlicß oerfolgen fann.

Alle rein gefdjicßtlicßen Stämme ((Sßinefen,**) iranifcße unb

inbifcße Arier, Semiten unb ißre Vorgänger, bie Sßamiten) ßaben

nun, uacß uralten Sagen unb Xrabitionen einen jiemlicß beftimm*

baren gemeinfamen geograpßifcßen großen Augganggpunct gehabt,

welcßen man oßngejäßr alg ben jefct $um $ßeile oeröbcten ©rb*

ftricß be^eicßnen fann, ber oon ben nörblicßcn Abgängen beg §in*

bufufd; unb feinen gortfefcungen ficß nacß bem $aurug ßinjießt.

2>ie öftlicße Segren^ung bilbet ber Altai ober bag §immelggebirge

*) 5J>icfe SRcibe ift folgenbe: fRöbrenbcrjen o&er Septocatbier, Unpaarnafen

ober ÜJtonorrbinen; Urfifc^e ober Sladbier; £urdwfd?e ober 2)ipneu|ten; Äiemen*

lurdje ober Sojobrancbien
;

Scbroanjlurcbe ober Sojuren; Schnabeltiere ober

ÜDfonotremen
;

Seuteltljiere ooer ÜJtarfupialien
; ipalbaffen ober ^roßmien;

Scbroanjcffen ober OJtenoccrfen
;
'Jütenf^enaßen ober ilnt^ropoiben.

**) $ie ältefte dßneßfcbe Ucberlieferung meift barauf bin, baß bie Stamm»
oäter ber (Ebinefen oon ben Sergen im Söeften aUmäblicb nad) bem Sieflanbe

becabftiegen unb bort milbe Stämme (ungefcbicbtlicbe, oorlßltorifcbe) oorfan*

ben, melcbe oon ihnen bejroungen ober nach bem Süben gebrängt mürben. 2)ie

erften 9tieberlaßungen ber Sbtnefen lagen bemnacp am fjufce beg £)ocbgebirgeg,

ba« bei ben (Ebinefen Kuen-Lun b^bt, bureb einen Seitenaft mit bem Himalaja

jufammenbängt unb unmittelbar oon ber tibetanifdjen Hochebene augläuft, auf

beren meftlicber Slbbadmng man bie Stammfifee ber urbiftorifdjen Xuranier fanb.

KBodfiblägeT, Urjdcbittjtc. 5
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ber (Eßinefen (@ittefen); bie meftticße ber Ararat unb ber föaufafus.

30^ait !ann nun adcrbiugS biefen Sanbftricß mit bcm fogcnanntcn

fßarabiefe, bem (harten ber ßuft, ^ufammeitbringen, in bem ttaiß

beit altjiibifcßen (alfo ursfemitifcßen) Xrabitioneit (bie ßier mit ben

ur=iranifcßeu aber ganj gufammentreffen) bie berühmten Strom*

paare ftrömten: non Söefteit ber obere (Eupßrat unb Tigris, im

Dfarben ber 0£U$ unb SaprteS ober aucß ttod) im SBefteit ber

Arajes unb Sßf;afi^.

(Eine große Äataftropße brachte bttrd) SBirfnng non Söaffer unb

geuer in biefem ($rbftricf)e große $8crmitftungen ßeroor, benen audj

baS föaspifdjc SO^eer unb ber Ara(*Sce ißr $)afein oerbanften.

SDamit mar eine $8eränberuitg ber SBittcrungsüerßältniffe ocrbutt*

beit, moburcß aus einem gemäßigten unb frud)tbareit Sanbe ein

tßeilS umoirtßlicß faltet, tßeits brenucnb beißet unb uttfrudjtbareS

mürbe. £)iefe SSerättberung ber Urfiße brachte ttotßmenbig eine

große iöeftiir§ung unb 23emegung ber 33otfer ßeroor.

2öas nun bie oßngefäßrett Qeitbeftimmungeu ber leßten (Epocßen

biefer ßataftTOpßen (bie jebenfadS nießt auf einmal eingetreten 3U fein

braueßett) betrifft, fo beuten juoörberft bie 91ad)rid)teit ber 53ibel

auf ein feßr ßoßes Alter unb troßbent auf fdjoit feßr fortgefeßrittene

SBitbung jener ßifto rifeßen Urmelt, unb ebenfo erfeßeint bie

Äataftropße (in ißren leßten Ausläufern menigftenS) felbft als bie

früßefte unb ältefte rein gef d)i d)tlid)e (Erinnerung. 2>ie gor*

feßung ßat jebod) gezeigt, baß man ben Abftanb jenes Uranfanges

puitcteS beS jeßigen SebenS ber ßiftorifeßen 53ilbungS = üftenfd)*

ßeit oon bem ätteften (EroberungS^uge in Afiett, bem .guge 9Um=

rob'S (beS $ufd)itett ober aud) $offäerS), unb ben Abftanb beiber

oon ber erften gejcßicßtlicßen ^ßerfönücßfeit ber ßebräifcß=femitifcßen

Erinnerungen, Abraßant, nießt aus ben biSßer angemanbteu (aÜ=

$ufeßr oertür^ten) cßronologifdjen Zugaben beregnen fami.

gene $ataftropße (in ißren leßten Ausläufern menigftenS), bie

mir itad) ber 23ibel bie „noadßifcße glutß" nennen, tann nun ttad)

ber (Eßrouologie AegßpteitS am adermenigften in baS 3. gaßrtau*

fenb oor Eßr. faden, ba mir ja mit ben Anfängen beS ägpptifdjen

SfleneS^eidjeS feßon in bas 4. gaßrtaufenb oor (Eßr. tommen;

aber and) aufmärts fattn bie ltoacßifcße glutß nießt moßl oor etrna

15—12,000 oor (Eßr. liegen (ebenfomenig abmärtS nad) 10,000

—

9000 oor Eßr.). SDenn um biefe .geit unb ttad) biefer geit maren
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genug bic Aegpptcr fcf)on im SRifthale; fie aber toie bie öfteren

hiftorifd)en Xuranier (St)ine(en, Tibetaner) roiffen nichts oon „ber

glutl),
4
' bet ihnen finbet fid) — tute uadjgennefeit — bie „gluth*

fage
44

(baS öftefte (5poS ber -äftenfdjfyeit) itid)t, mohl aber bei ben

jüngeren turanifdjen 'Stämmen (Rinnen), ebeitfo bei ben Semiten

(©abploitiern uitb Hebräern) unb ben Ariern (inbifd) * irauifdjen

btS 51t ben Sittfyauern). So tueitig es jemals eine bic gan^c (Srbe

auf einmal bebedenbe glutl) gab, fo menig ift aljo bic noadjifdje

glitt!) als eine für bie Sünben ber ganzen 9Kenf^eit bie @rbe

umfaffenbe Uebcrfdjtoemmung ju nehmen: fonbern fie betrifft nur.

Xljeile ber toeftlidjen ©egenbeit jenes Urlaubes (Urafieu), oon

bem alle roeftgefd^idjtlid)en Stämme auSgegaugett fiub: jene arme*

itifc^'irauifd)en ©egenbeit, mo befonberS bie Urfipe ber Semiten
unb dränier marctt (bei betten fid) iit beutlidjfter Ausprägung

bie „gluthfage 44

finbet).

gitr Aegppten, baS ältefte fjiftorifcfye (Eufturoolf, geroann

bie gorjdjung nun fofgenbcit SRaljmeit für bie Urzeit:

I. $öd)fter Aitfangspunct: 15,000 oor Sl)r.; fpäteftcr Anfangs*

punct: 9000 oor ßl)r.; SRitte^ahl: 12,000 oor 6f)r.

©ilbung bcS Cü)amiSmuS in Stamm unb Sprache.

3cit ber ©ilbung reiner ©ilberfdjrift (©ebeitffdjrift).

II. UcbergaugS^eit : I)öd;fter Aitfangspunct: 12,000 oor (Sf)r.;

fpätefter AnfaitgSpunct: 8000 oor Qfjr.; SÜftttel^aljl: 10,000

oor (Sljr.

äRpthologifdje ©ilbung; Seit ber ibeograpf)ifd)eit ägppti*

fdjen Schrift jum SpüabariSmuS
;
©Übung beS OfiriSmuS.

III. Staatliche Anfänge: hödjfter AttfaitgSpunct : 10,000 oor §f)r.;

fpätefter Aitfangspunct : 6000 oor (Sf)r.; ÜRitte4ahl : 8000

oor (£l)r.

SRomenbilbung , ©attoerfaffung
;

fpllabifd) * alpfjabetifc^er

s^houel^muS. ©ilbung ber hieroglpphifcfjcn Schrift mit Splla*

barium $um Alphabet.

IV. $>oppelreid) : Ober* unb Unterägppten; Staatsbilbung: gort*

fepung beS AlphabetiSmuS unb gortfe^uug beS ^honcrt3muS:

8000—4000 oor 6hr -

V. SReid) beS 9ReneS: baS SReid) Aegppteit: ÜieichSbilbung:

jmifchen 4000 unb 3000 oor (k)r. = c. 3500 oor (Sl)r.

5*
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91ad) bcm eben 5lngebeuteten würben fid) aul ben ©puren

ögpptifdjer Ur-Sntwidelung folgenbe aitnäljernbe Seitbeftimmungen

all bie möglidjft niebrigften unb wafyrfdjeinlidjften barfteden:

I. Sftenel: Anfang bei ägpptijdjen SRcidjIbcwufjtfeinl : c. 3500

oor (Sf)r.

IL. $)al jDoppe(rcicf) : bie ,geit beä SJoppelbcwußtfeinl oon

Ober- unb Unterägppten = 2Iegt)pten all (Sinfyeiten : c. 5000

oor (Sl)r.

III. 2)ie Bornen (ßanbfdjaften, ©aus©c$irfe) : bie Qeit bei rein

lanb(djaftlid)eu ©ewufjtfein! ober bcr ©Übung ber 27 üftomen

:

jwifdjen 5000 unb 7000 oor (Sfjr.

IV. $>er Djir ilmul: bie ©Übung ber religiösen Anfänge bei

ägpptijdjen Sebenl unb ber ©ilberfdjrift: 7000 unb 9000

t>or (£f)i\

V. 2)er ß^amtlmul: bie ©Übung bei Slegpptifdjen — im

SKiltljale — aber all einel urafiatifdjen 9heberfd)lagel bei

ungefdjiebenen ©emitilinul unb Sranilmul: äwifdjen 9000

unb 15,000 oor (Sfyr.

2)araul ergibt fidj all möglidjft fpätcr Slnfanglpunct bei ägpp*

tifdjen Sebenl im 91iltfyale unb ber ©inwanberung oom ©upfjrat*

gebiete: 10,000 oor (Sljr.; biefe möglidjft niebrigfte ,8a^ ift 6000

Safjre ober 180 ©efcf)led)ter oor Sttenel. ©ine ©erboppetung biefer

3at)Icn würbe wofyl ju weit aufwärtl führen. SlUerbingl fönnte

man eine ©erboppetung annehmbar finben für bal ungeheure

2ftaf3 oon ©ntwidelung unb gefcfyidjtlidjem S^ieberfc^tage, welche

oor üttenel liegt. @1 ift fdjon faft 5ldel ftarr, wenige 3afjr=

fyunberte nad) 9Renel, nicfjt allein in ber ©pradje, fonbern audj

in ber ganj unb gar auf bem ägpptifd)en=afrifanifc§en ©oben ge-

wadjfenen ©d)rift, welche fetbft bod) Wieberum bal allerjüngfte

©lieb jener alten ©itbung tjeifjen mujj.

2Benn man nun ftatt jener 6000 3af)re, oier 3aljrtaufenbe

mefjr, alfo 10,000 3af)re oon ber erften SSanberung ber ©fjamiten

bil auf 2ttenel rechnet, fo gelangt man für bie ägpptifdjen 2In*

fange auf etwa 14,000 oor ©§r.

$)ie jerftörcnbe „glutfy", b. f). $ataftropfye Sftorb* ober Sftittel*

afienl, fann nun nur nad)f)er faden: jwifdjen 15,000 unb 9000

oor ©fyr. $)enn bie $legppter, biefel ©olf fo treuen unb langen
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©ebäcßtniffeS, roiffen nicf)tö oon jenem ungeheuren ©reigitiffe, meines

{ebenfalls oor bem 10. gaßrtaufenbe oor @ht. feinen

flintatifd)en SRittelpunct hat, aber gemiß fid) ^ohrhnnberte oor*

bereitete.

2)aß nun jene Schichten mirflid) fich in ber ägpptifchen Ur*

gefdjicßte geigen, unb baß fie in ber angegebenen SBeife auf ein-

anber folgten, hot &ie gorfdjung begrünbet: bie Schichten folgen

nach bem feftftehenben chronologifcßen ißuncte beS ägtjptifcheit

SReicßSanfangeS gang naturgemäß aufwärts auf eittanber.

2öaS aber bie 3eü& eftimmung beS 9ReneS betrifft, }o ift hier

bie ÜRittelgahf ber höd;ften unb nieberfteit Annahmen 3895 (4000)

uitb 3167 (3000) oor (Sf)r. angenommen: bie tuahre 3ah* für

ÜReneS liegt mol)l (nach beit ÜRanethonifchen fiiften) bem gaßre

4000 oor ©hr. näher als bem gaßre 3000 oor (51)^.; aber mir

beoorgugen abfichtlidj bie möglkhft niebrigfte Annahme.

giir bie groeite Annahme, bie SDatter beS 33efteheitS beS Doppel*

reidjeS, hot bie ägpptologifche gorfdjuitg als ©runblage bie Angaben

ÜRaitetho’S angenommen. §iernad) hätten tüir gang entfehieben

„menfcßliche Könige," b. 1). gürfteit, oon bereit ^Regierung fich dne

Ueberlieferuitg erhalten hotte, in üier folgen:

^eilige Könige (priefterliche gürfteit)*) . 1855 $al)re.

2Mtlid)e gürften, ohne nähere 23egeichnung 1817 „

Könige beS unteren 5IeghptenS .... 1790 „

Könige beS oberen HegpptenS .... 350 „

3nfammen oor ÜReneS menfcßlidje gürften 5812 gahre.

Sßemt man aber nun auch, um biefe 5 bis 6 Soßrtaufenbe

abgufürgen, annimmt, baß bie thinitifdjen gitrften im Sübreidje

beS oberen ÜlegppteitS gleicfjgeitig maren mit beneit im nörblicßen

ober unteren Stegppten, alfo in ber SReifje oerfeßminben; ferner,

baß bie 3ohl 1790 etma eine aus ber 3ah^ oder ^Regierungen

gebilbete Summe barfteüe, alfo etma nur l
1

/* gahrtaufenbe in

ber 2öirflid)feit begeießne
;

ferner, baß bie ältefte fReiße noch in bie

*) 3)aS gcfdjidjtlidje fUegppten toar juerft ein 2£abltönigtbum: Pie Könige

würben auS ben fßrieftern gewählt, roabrfcpeinlicb au<b Don ifcnen, jeboep mit

Slntfjeil beS 23olfeS: 93p t iS, ber erfte biefer ^ßriefterüönige, gehörte berfßriefters

fd?oft beS 21mmontempelS in Üpeben ju. 2)iefer erfte 3eitraum bauerte (1255

ober nach anberet Slnnapme) 1855 3apre.
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fRomenjeit gehöre uitb oiedeid)t in bie $dt ber Gilbung be3 Oftriö*

muä f)ineinreid)e
: fo werben aud) bei biefen bie geitbauer mög(id)ft

befdjränfenben Slnnaljmen c. 3000 Safyre fid) für bie ®efammtbauec

ber ^weiten unb britten @pod)e, a(S ba§ atterminbefte 9Jtög(id)e,

ergeben.

2öemt bie Sprad)e ba3 in ber SBirftidjfeit ber $)inge in ein-

aitber Uebergefjenbe burd) ©attnng unb 2Irt $u jonbern unb ba§

fonberte burd) begriff unb 2öort feftju^alten fid) bemüfjt
, fo ftrebt

bie dttptljotogie umgefeljrt nad) ber 2>arjtedung ber Sinljeit be^

©efdjiebenen. üe wid ade Sonberuttg unb Vejcfyränfung be§ ©uö*

Iid;en im Unenbtidjen $ur Slnfdjauung bringen. 2)urd) ifyr Streben

wirb ader Unterjd)ieb ber einzelnen SDinge unter einanber in beit

§intergrunb gebrängt: ber ®egenfaß be£ @nblid)en unb Unenbüdjen

fetbft fod oermittett werben. $>ie Sonberung oon dttann unb 2Beib,

oon Urjadje unb SBirfitng muß oerfdjwiitben, bamit bie (fjeibnifc^e)

5ld*@iuljeit jur Slnfdjauung gelange, ©otttidjeä unb 2)2enjd)tid)e3

oor 5tdem fod oerbunbett werben, ©eift unb Sftatur. ®ie (t)iftorijd)e)

Spraye ferner fdjreitet notfjwenbig fort burd) Uebergänge: bie

dflptfyologie oft in Sprüngen unb ©egenfäpeu, ja fie nimmt

gan$ neue Anfänge. ©in ©egenfafc im ©otteäbewußtfcin ruft eine

burdjauS neue Sprad)e beffctbeit Ijcroor. $rono3, ber feine Äinber

oerje^rt, ift ba3 wat)re Vitb ber t)eibnifd)en 9)?ptf)oIogie. @ine

neue Religion wid if)re Vorgängerin bi£ auf bie te£te Spur uer*

tilgen. 5tber aucfj bei uatürtidjer, orgaitifdjer Sntwicfelung liegen

bie größten ©egenfä$e nafje. SSa§ oeref)rt wirb als mädjtig, fanu

a(§ feinblidje 2ttacf)t oerabfdjeut werben : ein ©ott finft jutn §cro3

ober $)änton herunter, ja wirb jum ©efpenft ober Xeufet, wenn

baS atte ©otteSbewußtfein ocrbrängt ift.

Xk Sftaturretigionen ber gebitbeten Vötfer be3 2tttcrtf)um3

brüden, fowof)! in ber Anbetung wie in ber fiefjre ober bem 9)iptl)u§,

bie Sbee oon ©ottf)eit unb Söett burd) Sptnbole auä. ®ie 9J£ p
*

tfjofogie ift bie £e§re in gefd)id)ttidjer gorm: ißre ÜDtetapljpftf

ift bie Sfjeogonie, ober bie fiefjre oon beit Anfängen. Xk Xfyco*

goitie ober bie £ef)re oon beit Anfängen ift nid)t ber Anfangs*

punct ber SJtptfjoIogie
;

aber fie ift eine Xfyeorie berfetben, auäge*

fonnen ober $ufammengeftedt, nadjbem fid) ber 2flptf)enfrei3 in
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einzelnen ©ottljeiten, SKptheu unb geiern gebilbet unb nad) Oerterit

itnb Stämmen oerfdjieben geftaltct Ijatte.

28aS bie (mpthologifcheit) gbeen oirer ©ebaitfen felbft betrifft,

welche jur 2lnfdjauung gebradjt werben foden, fo beziehen fie ficf>

entmeber auf baS äßeltall ober auf bie Seele. Sie finb tjerüor*

gegangen entmeber aus ber Betrachtung bc» SSeltadS unb ber barin

fid) geigenben ©rfcheinungett, ober aus ber Betradjtung ber 9ttenfch s

heit unb ihrer Ö5cfcf)icfe. gene bilben bie gegeuftänblidje ©runb-

tage, alfo baS phpfijdje ©lement; -biefe bie persönliche, a(fo ba»

pjpchifcfje ©lement. £>aS Bewußtfein ber ©infjeit ober ber inneren

Bestehung beiber auf cinauber wirb üom mpthologifirenben ©eifte

oorauSgefept. ©benfo wirb oorauSgejeht nid)t allein bie Bewälti*

gung ber ©rfdjeiitungen ber Außenwelt burdj bie Spradje über®

tjaupt, foitbcrn auch ^Bilbung ber organifd)en Spradje auS ber

Söortftammfprache. SDie Bilbung ooit Kenn* unb Zeitwörtern mit

ben grammatifdjen ©ejchledjtSbezeichnungen ber erftern unb ben

Söeifen unb Z e^eu ber embern ift bie SKpthologie ber Eilige.

3)ie eigentliche Urwelt liegt alfo fd)on im ^pintergrunbe ber mptho =

logifdjeit Bilbung. 2)er unorganifdjen Spradje Zeitgenoffin ift

bie bctrachtenbe, aber nidjt oerpcrjönlidjenbe, Slnfchauung beS Söelt*

ad» in feiner (fimtlich aufgefaßten, gegenfaßlofen unb unterjchiebS*

lösen) ©inheit. £)er
f. g. ^pimntel ift jenem Zeitalter baS Spntbol

beS ewigen ©ebanfenS ber Sdjöpfung. Sßte bie Spradje bie

Religion ber SDinge, fo ift bie Religion bie Sprache ©otteS §u

bem üftenfehen. ®te 9K p t h o 1 o g i e aber mit ihren ©öttergefchid)ten

unb erbichteten fßerfönlichfeiten ift bie ^oefie beS ©otteSbewußtjeinS

in ber BSelt, wie bie ®eid)lechtSbezeid)nungcn beS Kennwortes unb

bie Be^eidjmmgen ber Zeüen unb Söeifen beS Zeitworts in ben

organifchen Sprachen bie SKpthologie beS ©rfemtettS ber einzelnen

Eilige finb.

2>ie gbeen ber mp thologifch e

n

Keligion werben nicht als

©ebanfen bargeftedt, fonbent als Söefen, benen gewifje Urträfte

beiwohnen, phpfifdje unb geiftige: beitn beibe finb in biefer Be*

trad)tungSweife unzertrennlich. 2)ie mptf)ologi}che Betrachtung

ift ba» noch widjt gefchiebene Ur*©poS unb Ur=$)rama ber SKenfcfj*

heit, ©twa» in ©wigfeit SeienbeS, unb bodj auch i« ber Zeit

©efcheljeneS, fod jur $)arftedung beffen gebraucht werben, waS in

ber 3J2enjchenfee(e lebt, ©ine ©efchichte wirb erzählt, bie in 2Birf=
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tic^feit auStäuft: unb bicfe SSirftichfeit ift baS SBeltall unb ber

Sfteitfch, ber ficf) in baffclbe gefegt finbet.

Atfo erzählt ber erfte ©efang biefeS @poS bie ©chöpfung, bie

Anfänge ber SSMt unb ber 3)Zenfd^f>eit. SBenn nun ber betradj*

tenbe Sftenfchengeift auf biefer ©tufe beS ÖemufetfeinS $u jenen

Anfängen auffteigt, fo ift eS ihm mefenttich ein Söebürfnijj, eine

innere -ttothmenbigfeit, toelc^e mit bem ihm einmohnenben $unft*

triebe ber $)arftetlung unmittelbar jufammen^ängt, baß er bie als

mattenb angenommenen ^räfte^unb ©toffe, ober ©toffe unb Kräfte,

afS perfönlidje SBefen auffaffe unb barfteflc. $>er ©toff ift burdj

Äraft befeett, bie Äraft im ©toffe oerförpert
;
beibc finb, roie ©ee(e

unb Seib, innig oerbunben ju einer ^erfönlidjfeit: ober fic finb

in einen ©egenfajj gefpaften, als mit einanber Dermalste ober oer*

fdjmifterte Söefen: ober baS eine toirb als abftammenb oon bem

anbern gebaut, alfo in jmei ^erfönlichfeiten. ©o 2uft unb 3Binb,

Aether unb geuer, §immet unb ©rbe, 2anb unb ©ee, 23erg unb

$iefc, beren jebcS a(S perfönlicheS SBefen bargefteüt mirb. ©o
fönnen auch 3C^ unb SRoum, in melden fie fich bcmegen, atS

perfönlicfje $raft eines bemujjten SöillenS aufgcfafjt, fo enbtidj atte

jene geiftigen Äräfte unb ©igenfchaften, mefche aus ber menfc§ücf)en

©eele in baS ®ött(icf)e übertragen merben. Ober, bcffer gefagt,

eS merben bie in ber 2ftenfcf)enfeete als göttlich unb emig erfannten

ober empfunbeneu Kräfte atS ©injetmefen bargeftellt. 3)a bieten

fich benn jucrft bar bie Siebe unb ©efjnfucfyt ber SSefen, baS

SBohlmotten unb bie ©üte beS ©emütfyeS. ©benfo beren ©egen*

tfyeit, alfo |>afj unb Abneigung, geinbfetigfeit unb SoS^eit. 9Zur

$raft unb ©tärfe merben, unbebingt ober in einer gemifjeit $8e=

fdjränfung, jenen mattenben SSefen otjne Unterfd)ieb jugefcfirieben.

2)afe jebe föraft ein SSefen fei, jebeS SSefen eine $raft einfd)tiefee,

ift bie ©runboorauSfepung ber 9ftpthologie.

2)£an betrachtet gemöhnlidj ade jene ©rfcheimtngen entmeber

oon einem fogenannten refigiöfen ©tanbpuncte, als matjre ober

falfche Eingebung unb Sehre oon ben göttlichen Gingen; ober oon

bem oerneinenben ©tanbpuncte, ber bann entmeber ber rationa*

tiftifche ober ber material iftifche ift.

iftach bem materiatiftifchen ift alle ^Betrachtung beS Unenblichen

nur 9J2i6oerftanb beS ©nMichen; bie ©eete felbft, folgerichtig be*

trachtet, nur bie (Sintjeit ber Anregungen ber Aufjenmelt burch ihr
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©mpfinbnnglöermögen. 2)ie rationatiftifcße 5Inftcf)t fietjt in bcr

9ftptßologie nur oergötterte unb poetifdje 9taturbetracßtung unb

Sftenfcßengefdjidjte. 3)iefe Anficht muß unbebenflicß bie feirf)tefte

unb einfältigfte genannt mcrben. 9Zad) if)r müßte eigentlich nicht

allein bie üftptßologie, fonbern bie Religion jelbft ein OTßüer*

ftänbitift fein.* 2)ie ©ottelüereßrung aber mirb oon biefern Sßftem

bei allen jenen Silbern unb Sßmboten ooraulgefeßt, obruoht bal

Urfprüngfidje ihrer Sezeidjnung unb SDarftetlung abgeleugnet mirb.

2)ie ßiftorifdje gorjchung hat aber gelehrt, baß alle jene Sil*

buttgen unb ©eftalten ebenfo unmöglich fein mürben, all bie

Sprache, menn nidjt bem Sftenfcßengeifte bie 3bee ber Urfäcßlicßfeit

einmohnte, unb §mar bie ber ßöcßften, unbebingten Urfache, bei

fcßaffenben bemühten ©eiftel. Aller ^otptßeilmul ruht auf ÜJfo*

notßeilmul, bie Abgötterei feßt ©ottelbemußtfein ooraul. 3)ie

Söurjet ber Abgötterei ift ber Unglaube an (©ott) ben ©eift

all bal ©ute. Wiefel UngtaubenI ©runb aber ift bie Selbftfucßt,

melche bie göttlichen ^Dinge an fich reißen unb ficß über fie feßen

min. ®en:t biefe Selbftfucßt bringt ihn bei ber ^Betrachtung ber

2öelt unb ber Seele gu ber Sonberung t>on 9ttacßt unb ©üte,

oom SSaßren unb ©Uten, oon Vernunft unb ©emiffen. Abgötterei

murmelt in Selbftoergötterung. 2)er mahre üflonotheilmul rußt

fo meitig auf einer unbebingten Sonberung oon ©ott unb $3elt,

baß er bietmeßr feine Sßaßrheit nur hat in ber (unauftöllichcn)

Serbinbung beiber. Aber er ift unzertrennlich üerfitüpft mit einem

hoppelten ©lauben: bem ©lauben an bie ©inßeit bei SSaßren unb

bei ©uten ober, mit $ant zu reben, ber tßeoretifcßen unb ber

praftifdjen Scrnunft, unb bem ©tauben an bie Sflenfcßßeit, b. ß.

an bie iibermältigenbc Anzießunglfcaft ber ©ottßeit all bei ßöcßften

unb emigen ©utel, unb an bal baraul mit ^otßmenbigfeit ßerbor*

geßenbe fittlicße Streben ber aflenjcßßeit nacß beffen Sermirflicßung.

Unb ßier zeigt ficß bie gefaßroolle Seite bei ^olptßeilmul.

$)ie Religion (im gemeinen Sinne) mirb gefonbert oon ber Sitt*

licßfeit, meit ©ott oon ber ©üte, Sernunft bom ©emiffen getrennt

gebadet ift.

2)ie einzige ©ottäßnticßfeit ber heiligen Schrift (ber 93 ib el)

in ©efeß, ^ßropßeten unb ©oangelium, liegt ebenfofeßr barin, baß

fie jene ©inßeit feftßält, all barin baß fie biefetbe teßrt ober biel*

meßr babon aulgeßt. $)ie innerliche Auffaffung biefer ©inßeit
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(tion Sittticßfeit ltiib Religion
) ift im alten 53unbe (Sitten Xefia =

ment) befd^ränft unb oerfeßteiert, weit e3 fieß für bie geiftige Er=

jießung be£ jübifcßeit
s$otfe3, unb baburd; ber äfteitfdjßeit, um

ba§ ^o£re ißen non ber 2ttacßt ber Statur über ba3

©ewiffen ßanbette. $)er alte s-8unb hebt ba§ ©ittengefeß

ßeroor at3 ba£ £>öd)fte, oßne jebod; bie Üiebe at» Einheit be»

SÖettgcfefceS barjuftetten. $>ie Verwirftidjung be» ©ittengefefceS

ift im alten Sönnbe bitrefj ba3 SSormatten ber $8räud)e unb 0a(3*

ungen mit beut „Eßarafter ber Sleußerlicßfeit" behaftet. £)iefe

93efcßränfung mirb erft aufgehoben bureß ba3 (5 f) r i
ft e lt tßunt

(b. ß. burd) ba» ßebeu unb bie öef;re Sefu, be§ fteifeßgeworbeneu

SBorteg ober ©oßneS (Sottet).

2)ie üftptßologie atfo, ober ba§ Ur = Epo§ unb Itr* Urania

ber ätteufcßßeit oon ben göttlichen Gingen unb beu Slitfängen ber

menfeßtießen, ift ein ©ebießt, gemoben au3 uranfängtießen Stufcßau=

ungen, aus urmettlicßen Erinnerungen unb an3 eigenen Ertebniffen.

$>a ba$ ©otteäbemußtfein uid;t§ ©entacßtel ift, fonbern ein

UrfprimgtidjeS, fo erfolgt jene S3itbung mit ber üftotßmenbigfeit

eineä Urtriebeä, meteßer jurüdgebrängt, oerbuntett, gelähmt werben

fann, aber nicht oertitgt.

0o alfo aud) bie Sßeogonie. Sßre SGßurjeln mirb fie haben

tßeiU in bem unbewußten ©ebanfen ber fchaffenben ©ottßeit (00m
heibnifd)cn ©tanbpuncte au» gerebet), tßeitS in ben einjetneu S3it*

buitgen oon ©Ottern, beren Verehrung unb bereu ^ßrei§ in 9Jfr)tßen.

pier ging nun bie gorfeßung fogleid) auf ba3 ©efcßidjttidje

ein. $)ie ©praeßwiffenfeßaft ergab, baß bie ßetlenifcße ÜJienfcßßeit

mit ben anbereu iranischen SSötferfcßaften bie ©runbanfehauung ber

©ottheit at3 be3 Stetheit unb be3 6cßöpfer3 gemein hat, baneben

jebod; pßönijijdje Elemente in fieß trägt. 3BaS aber Slegßpten

betrifft, fo beweift biefetbe ©prachwiffenfchaft, oergtießen mit ben

ätteften SftetigionSurfunben unb $)enfmälern, baß fid; unter ben

ägpptifcßen ©ötternamen femitifeße 233urjetn finben, nicht aber um*

gefeßrt ägßptifcße unter ben femitifeßen.*)

*) 93ei ber gefcbi^tlicben Stuffafiung ber ägpptifcben 2)h)tbologie, b. b. bem

^orfdjen nach il?rert Gpocben unb ihrem (Sntftefeen, uom rein ägpptijcben Staub»

puncte, mürbe man uielfacf) auf 'Jtfien jurüefgeroiefen
,
unb jroar inSbefoubere

auf 'Paläftina unb ^hönijien. dorthin rceift inäbefonbere ber gan$ unägpptifcfce

unb auef) au3 ben ^enfmätern a(3 püäftinifct) naefcroeistiebe Set. 2)er Oftri3*
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2)iefe £hatiadjen glaubte nun bie neuere gorfchuttg bebeutenb

erweitern 511 fömten. sD?ait glaubte jeigen $u fönneit, bajj bie

Semiten ben anberen SBölferit bie X^eogonie gemacht, namentlich

and) ben Seltenen : baiin aber aud), baß bie 21egi)pter in ber

biftorifdjen Urzeit mit ber £f)eogoitie aud) bie i^r oorl)er=

gegangene 9Jh)thologie erhalten, wefentlid) bicjelbe, loeldjc bte

Hellenen fidj ^urec^t gemadjt. 25a! @po! ber £heo3onie hat öie

Üftenfd)f)eit ber ^iftor if d>e it Urzeit, wie e! jefct urfunblid) öor=

liegt, uranfänglid) in 5(fien gebidjtet (— in Urafien unb

bie Ueberlieferung jebe! gebilbeten ÜBolfe! ber alten SSelt f)at fidj

in irgenb einem SBerhältniffe ba.^u befunben. 2lucf) bie berauben:

bieje atlerbing! itt bem be! cutfchiebenen theoretischen ©egenfafje!.

3)a! §ebräerthum hat fidj bereit! bitreh 2Ibrahom, ben Stamm-

fiirften, öon ber ganzen mpthologifchen Religion abgejonbert.

ÜJtofe! oerfuchte au! ben in Sleghpten (feit etwa 1535— 1320

oor Shr*) büm Soff* hetangetoachjenen $16raf)amiten eine Nation

511 bilben burch bie ©iuljeit biefe! ®otte!6eumfitfein!, im ®egen=

jaße ju ber sJtaturreligion ber älteften Sßolfüiberlieferung unb ber

oectoanbten unb beuadjbarten Stämme. 25icfe! gelang jebod) erft

ooüftänbig nad; bem Untergänge be! Reiche!, burch bie $litorb-

nungen @!ra’! unb SRehemia’! (im 5. ^ahrljunbert oor Shr.):

öon nun an hört alle ÜJtythologie unb Sftaturreligion auf. 2)ie

„Golfer" aber, bie
f. g. Reiben, haben fie bewahrt unb mehr ober

weniger fortgebilbet. Unb jwar haben bie Slegppter auf bem ©runbe

be! älteften ®otte!bewuj3tfein! be! noch nicht gan^ gefdjiebetten

meftlicheit ober femitifchen 2)£orgenlanbe! eine afrifanifirenbe Son-

berbilbung errichtet, ba! 2llte mehr oerhüttettb unb herab^iehenb,

al! oeriitnerlichenb unb fortbilbenb. 2)ie SSölfer 2öeft4lficn! unb

$lein=2lfien! haben bie Elemente ber 9taturfchwärmereien, welche

in ber alten Religion lagen, fanatifch bi! jum SSahnfinn ober $ur

Unfittlicf)feit au!gebilbet: ber £>ellene hat ba! Ueberlieferte ohne

Schaben mifjoerftauben, weil er e! au! einem tiefen ®otte!6ewujjt*

fein herau! oermenfchlichte. Zugleich h flt er ber religiöfen 2>icf) s

mptbu! aber ftebt befanntlicb ganj au3erndlicb mit ^Bbönijien im ßufammen*

bang (baber tarn ober babin jog 3P). 5Utan bat ctfcnbar einen gufainmen«

bang gefunben in bem (Sebilbe ber ägpptifcben unb ber weftafwtifcben ÜftptbO'-

logie, joroie man ibn bei bem nrDerrcanbticbajtlicben 3$erbältnijie ber Sprachen

erwarten mupte.
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tung unb bem SpmboliSmuS eine gottgefälligere politifche unb

geiftige SSirflidjfeit ^ur Seite gefegt.

35ie gorfdjung befchäftigte fid) noch näher mit beit brei mptf} 0 *

logifdjeit Bilbmtgen: ber foSmogoitifchen, ber aftraleit unb ber

pfpdjifchen. 3)ie fosntogonifdje fteßt bie in beit Anfängen toirf*

famen Kräfte unb Stoffe bar, offne auf bie SKatur, ihre phhfifchett

©Meinungen unb ihre ©injelheiteit, näf>er ein^ugebeit. 2)ie aftrafe

fe|3 t not^ioenbig bie foSmogoitifche Sluffaffung oorauS: fie f)at $um

SDfrttelpuncte ihrer Betradjtuitg, unb alfo ber ©otteSoerchrung, bie

einzelnen ©eftirne, iitSbefonbere bie mit ber ©rbe unb bem £ebeit

ber SDfcenfdjen in unmittelbarer Berbinbuttg fteffenben, Sonne unb

Sfloitb : bann aber aud; bie SBanbelfterne unb bie hcroorftedjenbften

ober mit bent jährlichen Sonnenläufe in .ßujammenljang gebrachten

Stern^eidfcn. 2)ie pft)d)ifd)e Sluffaffung enblich hat ihren ®ruitb

fo rneitig in pfpchologijchen Betrachtungen, als bie aftrale in aftro*

nomifdjeit Stjftemen, ober bie foSmogonifche in alif c^cmifc^en

£ehrfäj$eit. Sille brei oielntehr höben, nur auf felfr oerjchiebeite

SBeife, ihren ©runb in bem Urtriebe beS nicht oerbumpften ÜDten*

fdjengeifteS, baS ©ute unb SBahre $u oerehren, als baS ber B3itt*

führ nicht Untermorfene, als eitriges ©efep unb gegenftänbliche

SCBahrheit unb ^toar mirb beiber Einheit oermittelt burd) ihre att*

fchauliche Bernrirflidjung int Sdjöiten.

£)ie aftrale BetradjtungStoeife fept bafjer notfjtüenbig bie Sbee

ber ©ottheit oorauS, unb faitn infoferit nimmer bie urfprüitgliche

fein. Slber fie {ft baS urfpriingliche gegenftänbliche Spntbol. 2)tit

bem pfpchifchen ©lentente ()ängt biefeS Spntbol jufammeit burch

baS urfprüngliche Streben ber 2flenfchenjeele, fich felbft im BJeltaU

$u finbeit unb in ber ©ottheit ju erfenneit. SllleS, auch baS $oS*

mogonifche, ruht auf pfpdjologifdjer ©runblage.

2)aS Slftrale ift loeber Slnfang noch ©nbe beS mpthologifchen

©ebanfenS, obtoohl beiber Spmbol. ©S ift aber nöthig, genau

gu beftimnten, toaS beim hierbei gegenftänblich ober objectio fei,

unb toaS pftjchifd) ober fubjectio.

©S fomtte niemals einem Bolfe unb feinen geiftigen gührern

einfallen, einen ©lauben an bie ©ottheit unb eine Bereitung ber*

felben ju grünben auf aftronomifche ©rfdjeinungen, unb ettteäRg*

ttjologie ju bilbeit aus oerhüllten Xhatfachen ihrer Beobachtung.

SDie Religion geht roeber aus ^rieftertrug noch aug metaphifchen
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©pftemen fyerüor, obwohl beibe, oft oerbiinbet, babei mitwirfeu.

$)em inneren Bcbürfniffe ber ©ache liegt nicf)t§ ferner atg aftro*

nomifdje X^eorien oon bent Saufe ber ©onne uitb beg 2Ronbe3

unb ber ©eftirne, oon bem SBechfet ber $ageg= unb ber 3ahreg*

feiten, oon ©onnen* itnb SRonbfinfterniffen. 2(tterbingg griffen

bie hierher gehörigen Beobachtungen tief in bag Sebeu ber f) ift o ^

rifdjen Urzeit ein: ©efittung unb gortfc^ritt zu ftaatlidjem Seben

hängen unzertrennlich mit jenen ©rfdjeiuungeit unb ihrem unge=

nügenben Berftänbniffe jufaminen.

^Cber nicht atg ©runb ber ^Religion, fonberit atg ©prnbot ber

fd)on oorauggefepten ^Religion. 2)er ©runb bicfeg ©pmbotg ift

bag Bewußtfein eineg föogmog atg SBettaflg, in weldjeg ber

2Renf<h fid; gefegt finbet. $)a ift ber emig gteidje ©ang ber teudj*

tenben ©eftirne, ingbefoubere ber beiben, wetdje bag Beben ber

©rbe unb beg SJRenfchen fo mädjtig beherrfcßen : ba bie 2Ruttererbe

felbft mit ihrem gemattigen ©eftein unb ihren BSunberpftanzen

unb ihrer regen $hierwelt, bie bem SRenfdjcn fo fern unb fo nahe

fteht. 2Rit allem biefem fühlt fich ber üRenfd) ber Urwett, wetdjer

bag 2)afein fich 5U Qeftatten hat, in tebenbigem Sßcchfetoerhättuiffe;

er crfennt, ober ahnet menigfteng, in ihnen emige ©efe(je, oermanbt

mit bencn, welche er in fich empfinbet unb in anberen beobachtet,

atg bie Bebingungen beg menfchtichen $)afeing.

SBetcheg natürlichere ©prnbot atfo fönnte bie 3bec finben, atg

jene großen fogmifd)en ©rfcßeinungen? 2öo ber mpthotogifche

Bertauf einmal begonnen hat, b. h* bie epifch s bramatifche 2luf=

faffung ber ©efchid)te ber ©chöpfung, unb namentlich atfo ihrer

Anfänge, ba mirb auch biefeg ®9mbot fich barbieten: unb ztoar

ganz befonberg in jenen heiteren £immetgftrichen, welche bie SBiege

ber h^ftorifchen Ur^Bitbung, bie große §eimatfj ber Bölfer ber

hiftorifchen Urgefcßichte waren unb fein mußten.

SSaren nun einmat bie ©eftirne atg göttliche SBefen, atfo mehr

ober weniger atg übermenfchtjfhe ^ßerfönlichfeiten, b. h- atg ibcate

Sttenfchen gebacht
; fo tonnte unb mußte, unter gewiffen Berfjätt=

niffen, auch ein .ßuftanb eintreten, wo bie retigiöfe Betrachtung

jener ©eftirn*©pmbote ben SRenfchen überwältigte.

Sebeg ©pmbot hat bie Dichtung, atg unbebingt Sing mit ber

3bee angefehen unb oerehrt zu werben, unb biefe föidjtung wirb

bei bem aftraten ©lemente ganz befonberg mächtig h^ortreten.
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2)a3 ©eftint wirb Gott: wer e§ nid)t anbetet, ift Gottesleugner.

Gbenfo wirb bcr heilige ©tier (5 . SB. in SJlegtpten) Gott; wer ihm

opfern ficf) weigert, ift gotttoS. Gbenfo bcr menfdjlicf) geftaltcte

SModj (bei ben ©erniten, befonberS Sptjönijiern)
;

wer anftefyt,

ihm fein liebfteS $inb im geuertobe ju opfern, ift ein SItfjeift unb

natürlich be§ $obeS wiirbig.

9ftan wirb a(fo alle ©arfteßungen, wetdje auS bem ursprüng-

lichen GottcSbewufjtfein burd) Sftatnrerfdjeinungcit oermitteft finb

nur als Ausartung anfeben fönnen. ©ie mögen bie gotge einer

in’S ©toff(id)e unb 5Ieufjerfid)e hera^vle5°9encn SKicbtung, ober

bie einer abfidjtfidjen pricfterticben Sßerftridung in aftronomijdj'

aftrologifdje Gebeimniffe fein: nie fönnen fie baS Urfprüngficbe

barfteflen.

SEßertn man nun oon ber SBetradjtung biefer breifadjen ©pbäre
'

. ber mptbotogifdjen SDarfteflung jurüdfe^rt ju ber Unlerfcbeibuitg

ber 9Jfr)tf)oIogie, als SBilbung bcr einzelnen (Götter, unb ber Xbe° 5

gonie, a(S bereu Giuorbnung in eine Sehre oon beit Anfängen

Lottes, ber Seit unb ber 9ftcnfd)en
; fo flehen jene beiben uralten

Gegenfähe oor unS, bie Annahmen, bafr bie Gottheiten bcr Sftatur*

retigionen meufdj(id) gebadjte Kräfte feien, ober vergötterte Sfteufcben.

$)ie jweitc, oon bem GubentcroS (im atepnbrifdjen 3 e'^a^er) be=

nannte ^Inficht bot fid) bis jept allenthalben, wo man ihr auf bie

©pur fontmen fonnte, als burcbauS falfd) erwiefen. $oSmogonifcbe

ober aftrale Gottheiten fönnen $u Dämonen unb §croen bera&*

finfeit; aber man finbet nie auf bem Grunbe einer oerebrten Gott-

heit eine menfcbtid)e Sßerfönlicbfeit. SDiefeS füllte fid) auch (roie

man annimmt) in 5Iegppten beftätigen. 3m OfiriSbienfte ift un-

terfennbar bas pfpcbifdje Gtement ba: baS Gefchid ber üftenfeben*

feete in ber geittidjfcit wirb in ihm ibealifd) bargeftellt unter unb

mit ben ©pmboten beS Kreislaufes ber ©onne. Ofiriö ift bie

ibeatc 9Kenfd)heit, nicht bie menfdjfidje Gcfcbicbtlidjfeit.

SDie hohe ©tedung ber oernünftj^en, menfdjlichcn Sßerfönlidjfeit

(in ber b i ft 0 r i f dj e n U r g e f d) i d) t e) tritt aber in’S Sicht,

fobatb man bie $uSbiftmng ber ÜJtytben, ja bie Gntftebung ber

mpthotogifchen Gottheiten felbft, in’S Sluge fafjt. ©ie ift ein in

ben 9ftptben nicht afypdeugttenbeS Gfcmcnt, fogar in bem aller*

fpäteften ©tabinm ber Gntwidelung. 3Ber füllte benn bie SDtytbo-

togie gefchaffen b°&en / wenn nicht beftimmte menf^Iiche Sßerfön*
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lidjfeiten (in ber l^iftorifdjen Urzeit) als Organe ber (SJefammtheit

be§ ©tarnmeS ober Golfes? (£» ift 9üdjts bamit get^an, wenn

man bie 9)h)tl)ologie ans biimonijdjer Söefeffenbeit erflären will

ober t^eofo^ifdj burd) plöfclidje magifdje (Stngebung. ©ie ift auch

nidjt erflären au$ bem feidjten (b. !)• rationaliftifdjen) (SJefdjwä^c

be§ (Subcmero* nnb ber ffeptifdjen englifch 5frau$öfifcben ©djule be§

18. 3at)rt)unbert§ nadj C£t)r.
f
wonad) Silles ans fßrieftertrug mtb

l)ierard)ifd;er §errfd)fudjt brroorgegattgen märe. Slud) ift bie SDty*

tbologie nicfjt burd) mt)ftijd)e S8oran8fe$ungen 51t erflären, als wie

wenn fie bcruorgegangen, wie burd) einen gemeinten gauber, aug

einem gewiffen unbeftimmten (Sefammtgefüf)Ie ober Sklfsbewußtjein.

®ewiß ift nid)t§ unwiffenfchaftlicher unb ungcfdjidjtlidjer, al§ ein

©efefc ber (Sntwidelung ber religiöfen 3becit im (trogen unb ©ait^en

511 leugnen, unb anjunetjmen, bie uns oorlicgenbe 9Jh)tl)ologie fei

Ijeroorgegaugen au£ willfü{)rlid)eii ©rbidjtungen @in$elner, oermifdjt

mit gufälligfeiten, iibereinfömmlidjen @ebräud)en unb ÜKißüerftänb*

niffeit, erft aUmäl)lid) fei fie fo vernünftig ober wenigftens fo iyl
*

fanimenhäugeub geworben, al$ mau fie ^abe ntadjen fönnen. 2)ie

mrjftifdje ©rflärung ber biftorifdjen 9Jh)tbologie aber ift gar feine

(Srflärung. £>ie (inbiüibuefle) fßerfönlichfeit, oon ber mau fdjoit

geglaubt l)at, fie fei Sßenig ober Slidjts gemejeu in ber biftorifdjen

Urzeit, oon ber man geglaubt l)at, toeil fie nidjt mit überlieferten

tarnen uns befannt ift, fie Ijabe nidjts gegolten in ber t)iftorifcf)en

Urzeit, l)at — umgefebrt — nie (Größeres getljan als in jenen

urbilbenben Söeltaltern: ber allgemeine (beibnifefje) (Seift jener Ur-

zeit, jener Uroölfer l)at bie 3beeu unb ©bmbole ber ©eher auf*

genommen, aber auch berabge^ogen in’S gabelßafte, Slbenteuerlidje.

SUlerbingS bitten jene ©eher, ^eilige unb §eroen ber Sftenfdjbeit

(in ber J)iftorifcf)en Urzeit) nie ben Glauben ber Golfer erlangt,

Wenn fie nicht als mehr ober weniger bewußte Organe ihrer ©tamm-

genoffen gebadjt, gebrochen unb gehanbelt hätten. SWein biefeS

ift fein (Siitwurf gegen bie Sinnahme ber Xhatfaefje, baß bie Ho§-

mogonien, welche (Segenftanb beS SSolfSglaubenS waren, ebeitfo

fehr baS (Srgeugniß einzelner Männer gewefen, wie bie, welche,

gleidj ber $be090 ilie £>efiob’S, fdjoit in baS ©chrifttbum gehören.

Sludj jene mögen fdjon Heime bes (Glaubens oorgefunben ba&en,

allein biefe Heime müffen wieber oon einzelnen (Seiftern gepflanzt

fein. 3m mt)tbologifd)en SBeltalter bichtete man $beo9on ieen '
wie
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fpäter cpifche ©cbidjte. E)ie X^cogonie ift ebenfo bas Epog jener

erften $eit, toie ba» ber jioeiten bag 2)rama beg britten

^eitalterg ift. 9Rau fdjrieb fpeculatioe Spftente in Silbern, unb

grub fie ein in bie Sitten unb ©ebräuche ber Sölfer, toie man

fie fpäter in Siid)er fdjrieb unb in Schulen lehrte. 2öie bie

epifdjen ©ebichte ^jomer'g — in ber fyiftorifdjen fpäteren 3e^ ^er

2ßeltgefchichte — in ben oorhanbenen Stoff eingriffen, fo bie

ntpt^ologifcfien : toie bie ^ilofopfyen ihre Sorgänger benufcten, fo

bie DRpthoIogen (in ber l)iftorifc§en Urzeit). Unfer 3e^raum

— bie l)iftorifcf)e Urgefchidjte — ,
in feiner eigentlichen Sliithe,

ift oor s fchriftthümlicf), toenn gleich nach sprachlich. $)ie |)eroor-

bringungen beffelben tarnen nicht öon Schriftftettern, fonbern oon

Sefjerit unb ©efefcgcberu. 9Ran grünbete einen $ftational=©lauben,

toie fpäter (in ber hiftorifchcn 3 e^) ein Schulfpftem: man fchrieb

nicht 51bhanblungeit, fonbern Gebräuche, unb höchftens fang man

£>t)mnen für bie gefte. 9ftan ftritt nicht mit bem Schreibrohr

auf bialectifchent (Gebiete, fonbern mit religiöfen Einrichtungen unb

geiern unb Sehren auf bem ©ebiete beg toerbenbeu (Eultur-)

Sebeng. 9ftan prebigte auch nmhl mit bent ^chtoerte, toenn bie

Seibenfchaften aufgeregt toaren, inlbefonbere toenn allgemeine ober

&laffen*Selbftfud)t ocrlept fd)ien.

3n ber Serbinbung beg Eham itigm ug alten Äeghptifchen)

mit bem toeftafiatifdjen Ur*Semitigmug liegen bie Sßur^eln ber

Erfenntnifc ber hiftorifchen Ur=Silbung beg menfchli^en Silbungg*

©efchlechtg in Sprache unb ÜJtythologie. 2)er Ehamitigmug ift bie

grunbfäplidje Sorbilbung beg Semitigmug. 2)er §intergrunb beg

Ehamitigmug ober Ehamigmug in ber Sprache, ber $inter*

grunb ber ägpptifchen Spraye, ber guftanb, melchett fie übertoinbet,

ift bie reine ^artifelfpradje (— bie ältere turanifche Sorftufe)*

aber eine fold>e, toelche bereite oon bem Streben burchbrungen

ift, fich ju polarifiren. $>er urfprünglichfte ©egenfafc, toelcher bei

bem gortfchreiten ber ^artifelfprache jur Slugfonberung ber SRebe*

theile h^roortritt, ift ber ©egenfafs beg Sftenntoorteg unb beg QeiU

toorteg: beibe gufammen ftellen bie toefentlichen 2^he^e eineg ©afceg

bar. Kennwort unb .Seittoort finb alfo &ie beiben ^ßole, beren

einem jebe Sßartifel oor^ugstoeife juftrebt, ohne jebod) bie gähigfeit
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ju oerlicren, iit anberer Stellung and) baS ®egenfäfclid)e 6c*

beuten : baS ,8eitmort bient oft auch als Sftennmort, baS -ftennmort

als jeittoörtlidjer Stamm. die an baS eine ober anbere fid} ait=

fügenben gormfplben (alfo urfprünglid) SSörter) fteüen fe^r balb

einen burcfjgehenben Unterfcfpeb beS StanmorteS unb ^toorteS

tjeroor. (Gleichzeitig oerlieren Splbenmörter, melche nur als ^ßar*

tifeln gebraust unb entpfunben merbett, als Berhältnigmörter, ihren

BoKfinn, unb es treten alle Sfabetheile unferer neuen Sprachen

heroor unb nehmen bie ihnen jufomntenbe Stelle ein.

die gürmörter ber ägtjptifc^en Sprache geigen ben Uebergang

aus bem SimSmuS (ältefte tjiftorifd^e Ur*Sprach-Stufe) in ben

(£tjami3mu3, aus ber ^ßartifel=Sprad;e in bie Spraye bev SRebe*

theile. (5S gibt feine Spradje eines gebübeten (hiftorifdjen) BolfeS

in ber 2öeltgefdjid)te, melche biefen Uebergang fo flar unb geiftreic^

unb fo folgenreich uns oor Augen ftetlte.

gagt man bie £t)atfac§en ber älteften ägpptif^en Söortbilbung

unb ber (nadjgemiefenen) allmählichen (Sntftehung ber BoHftamm*

murmeln biejer Spraye jufammen; fo finben mir zunädjft, bag

mir genötigt finb, in ber c§amitifd)en Bilbung, nad) ihrer Ur*

fprünglidjfeit, eine fe^r öiel ältere Stufe ju erfennen, als bie
f

auf melier baS Semitifche ftefjt. ©benfo beftätigt fich aud)

auf biefem bunfelit (Gebiete urmeltlicher, jebod) fd)on ^iftorifc^er,

Schöpfungen bie Sinnahme, bag beibeS, baS Shamitifd^e unb

baS Semitifche, nur üerfdjiebene BilbungSftufen beffelben

meftlichen Stammes ber afiatifdjen (^iftorifd^en) Urmelt barfteUen.

die femitifcf)en Slfiaten finb feine fortgefchrittenen Afrifaner: benn

bie (Gemeinfamfeit erftrecft fich auch auf bie iranifthen SBurgeln,*)

ja auf Anfäfce iranifcher gormen.

Unb jmar ftellte fich biefeS Berhältnig in allen einzelnen fo

bar, mie es ben allgemeinen ©efefcen ber Spradjentmicfelung ge*

mag ift. diefe (Gefefce aber finb nur bie Anmenbung ber oberften

logifchen Söahrheiten auf bie Spraye, als ben urfprünglichften,

organifchen unb mortbilbenben AuSbrucf beS (GebanfenS in feinen

Beziehungen auf bie dinge.

diejenigen gormen, melche zu allererft bie Ausprägung ber

*) Ruma (ägpptifdj) = SJtann; ocrgletc^e römi (fanstritifö) = rome

(griecbiicbslateinifct)) = Stätte.

Jük'üfd’läger, Urgefdjiite. f

i
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Spradje aus einer Sprad)c non Stämmen (ipartifetn) 31t einer

Sprache non Debetseiten bebingeit, finb bic gürwörter.

gttSbcfoitbcrc wieberßolt fic§ bie 23e$eid)mtng bei gd) itnb 25u

unb (£r, in @in$afjt unb SDeSr^aSt, in jebent Sape, atfo in jeber,

and) ber einfadjften, Debe. Sie oerbiitbet fid) mit bem Kernt*

Worte, unb iitSbefottberc bem 3 e itnjorte, fourdj Anfängen ober

SBorfepen, unb beseitigt benfelben überhaupt SD^enfcS unb Spradjc

ermadjen gteidjfatn in beit perföntidjen giirwörtertt jutn 33erDufet=

fein bcS perföntid) fepeitben ©eiftcS. ©emeinfantfeit iit biefer großen

Stempelung unb Söitbuugstljat beurfunbet atfo nidjt allein nott)=

Wenbig SebenSgemeinfcßaft überhaupt, fonberit and) inSbcfonbere

in biefer urätteften bewußten 2I)at. Dun aber fiitbet fid) ^nifeßen

bem Acgßptif d)eit unb Semitifdjeit faft oollfommene ©iußeit

ber perfönlid)eit gürwörter. Sie ergeben fidj als jufammengefepte

SMIftämme, bereit S3ebeutuug im Scmitifdjcn faft burdpoeg feine

©rftärung fiitbet, im Aegpptifdjcn fid) aber in beit meifteit gälten

ttod) ltadpucijctt läßt.

2)icfe erftc £ßat ber bewußten Sprad)bilbiing wirb bei atteu

fotgenben oorauSgcfept. So bei ber 93itbung jener Dci^e nott

fünnörttidjen unb bcimörtlidjctt Ausprägungen, bttrd) bie Ausmaß!

einiger wenigen Stämme $ur 23e3cid)ttuitg ber Setbftftänbigfeit unb

räumlichen A3irftid)fcit ber Kennwörter. And) in biefer Kcilje

fiitbert fid) Aitftäitge: allein tuet geringere. 25er ttad) Aegpptcn

gewanberte ober gebrängte Stamm war mithin bereits fetbfttßätig

(— wie iit ber $ierbud)ftabcnbilbuitg, bic bei beit Acgpptent nidpS

oont (afiatifdjcn) Urtaitbe (Urafien) SKitgcbradpeS, fonberit ein

Schößling bcS ägpptifdjen SebeitS, eine tanbfdjafttidje 3^citbitbung

ift).*) 2)iefe Setbfttßätigfeit tritt ttod) nteßr ßeroor bei ber AuS=

prägung ooit Kennwörtern jur öcjeidjituitg ifjrcr $crt)ättuiffe nad)

Kaum ltttb 3 e^/ aug tt>etd)en battit ^Bezeichnungen non Urfäd)tid)feit

unb aitbcrcu geiftigen Kerßättniffeit werben. §ieriit finbett wir bie

*) ©am ben allgemeinen (nacfcgeroiefenen) 23ilbungSgefeßen ber Sprachen

gemäß gehören in biefe Glafie bie ägt?ptif<ben (neuen, b. b. erft im Ailtbalc,

nad? ber ßinmanberung auS Urafien entftanbenen) Söejcicbnungcn non gieren

unb fpflanjen. 55er (Stoff wirb berfelbc getoefen fein muffen, nämlid? alte

afiatifdje GigenfcbajtSmörter : allein bie 3ufammenfeßung jur öejeiebnung be§

neuen ober unter neuen SBcrbältnifjeu angerauten ©egcnftanbeS unb bie weitere

©cfcbid?tc biefe? SBorteS gehört einer oerbättnifcmäßig neuen ©ilbung an.
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ägpptifdje Sprache ebenfalls nod) im 5luftaucfjen aus bcr ®leid)=

heit aller Stämme als SSottmurjeln. Sie fetBftftänbige SBebeutung

bcr für jene SBerhältniffe angemanbten ^ßartifelu ift faft ol)nc 2luS*

nähme erlemttlid). Unb jmar fiitb jene ^artifeln SBormörter, mie

fic im norböftlid)en Siberfpiele beS (ShamitiSmuS , bent Suraitis*

' muS, 311 S^ac^mörtern gcbilbet mürben.

§icr nun fomohl, als bei ber SJtehrzaht^ßartifel unb beit zeit*,

mörtlidjcn 5lbmanblungS=Stämmen finbeit mir 5ln!länge, ftofflidje

©runbocrmanbtfchaft, unb jmar oorzugSmeije mieber im meftlichen

Urafien: aber bie Ausprägung felbft beurlaubet fid) allenthalben

als rein djamitijd), b. h- äghptifdj.

SSir haben alfo burdjgängig eine ovgauifdjc, burdjfid)tige @nt*

midclung oor uns in ber ganzen Formenlehre.

Fn eine ältere Qdt führt unS aber nothmenbig bie SBerglei*

d)ung ber Urftämme felbft. 2öir löttnen bie unö mit Sicherheit

im Ältägpptifdjen befannten SBörter etma 311 GOO annehmen, unb

non biefen merben uns höd)ftenS 400 als mirflidje Stämme unb

Sßurjelu übrig bleiben. Nehmen mir aber bie loptifdjen Stämme

hinju, als einfad)e, äd)t ägpptifdjc SBörter, bereu ältefte Foriu

uns jebod) noch nid)t bcfanut ift, fo gelangen mir f)öd)ftenS zunt

Soppelten, alfo 800 SSortformcn*).

Sie übrigen Söörter finb eittmeber Aushebungen
,

(Srmeiter*

uugen
,

ßujammenfejjungen ober (Sigenuanten im meitereit Sinne,

nämlich ^Bezeichnungen oon Pflanzen, Shieren, ®leibung$ftücfen

unb Aehnlidjem, bereu begriffliche, alfo @igenfd)aftSbezcid)nitng,

uns nid)t crtenntlich ift.

£)ier fonbert fid) nun UrfprüitglidjeS unb gmeitbilbung feljr

fdjarf. Sie zur 23ilbung ber pcrföidichen gitrmörter oerbrauchten

Stämme löfen fid) in einfplbige Stämme auf: mir fehen aber bie

meiften fd)on in einer 3ufammenfe|ung. AIS bie ältefte Form

abgegriffen mar, mürbe bie SBerftärfung burd) einen zweiten

Stamm nothmenbig ,
unb biefe zweite afiatijd)e F°rm liegt

mtS oor.

OBci ber Abmanblmtg beS SeitmortcS finben mir befottberS

*) 9.Uan oerg(eid>e mit bieder 3alil bie ber cbinefifcben ©tammmorte: ftc

beträgt nur 450. §aft unmöglich fdjeint c#, baf> ein &olf mit fo geringem

SBorratfo an 3eiä)en Gultur entmicieln, geiftige Schäfte fammeln tönne.

0*
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i

einen amcifolbigen ©tamm fcfjr mirffam, alfo aud) uirf)t ntefjr ba3

Urältefte.)

S)affelbe fe^en mir nun Bei ber &ergleid)ung jener ©tämme.

SJiittetpunct be3 ganjeu 33i(bung§gange§ ift bie $u3bi(bung ber

itod) ooden, lebenSfräftigen ,
ungejdjiebcnen ^artifel jum eigen-

fcfyaftlidjen fftenit ^t^ort. tiefer (ägt)ptt(d)e) Sebenäpunct ift

notfjtoenbtg tuet öfter a(£ ber femitifdje, me(d)er bie etnftjlbige

B3urje( faft gau$ befeitigt fjat unb in ber £)retbud)ftabigfett ruf)t.

£)ie 3afjl ber ägtjptifdjen BBörter, me(d)e ftdj im ©emi*

tifc^en unb, rnenn g(etd) in geringerem ©rabe, im Sranifdjen

nacfjroeifen (offen, ift juuörberft über ade ©rmortung bebeutenb:

benn fie umfajjt bie bei meitem größere §älfte be3 hierbei in 23e=

trad)t fommenben ©pracfyoorratfyeä *).

*) ÜJlit ben breibuchftabigen 2Bur$eln tritt man in bie gefcbichtliche femi*

tifche Stufe ber Sffiortbilbung ein. Sie gurüdjührung ber Sreibudjftabens

wurjeln auf jWeibucbftabige ift möglich, hierbei ift ba§ Slegpptifche jur Bet*

gleidjung mit bem Semitifdben noch wichtiger aB ba$ Slrifche. Slber bie atifdjen

Sprachen hohen in einigen Stämmen baö Sleltefte am treueften bewahrt unb

bürfen alfo nicht übergegangen werben.

Sie gröbere fcälfte aller un$ erhaltenen alt* unb newägpptifchen Sßörter

labt fwb nachweifen aB gefchichtlich, alfo blutoerwanbtfchaftlicb, mit bem Semi*

tifchen oerbunben, unb in ben Urftämmen ebenfo mit bem Sltifchen. Sa§

2legpptifche bilbet oft bie Brüde jwifchen beiben, welche bB jefet fehlte.
—

3n rein ägpptifcher Betrachtung gelangen wir ju ber Slnfdjauung breier

Stufen: be3 Ueberwunbenen, beä Erreichten, be3 Slngeftrebten.

Sie erfte Stufe ber ägpptifcben 2Bortbitbung jeigt ben §intergrunb, bie

reine ^artifeb ober Stämmebilbung, was wir ben „Sinismuä" nennen. Siefe

Stufe ift aber nur ber auS bem Beginne ber hiftorifchen Urjeit beä (Bitbunge*)

ÜDtenfchengefcblecbB hinüberreichenbe, ber SluSgangöpunct.

Sie j weite Stufe bilbet ben eigentlichen, artbaftigen ÜJtittelpunct ber ägpp*

tifdjen Bilbung: bie jweibudjftabige SBurjel mit ihren auSfdjlagenben Änoepen

ju ableitenber gortbilbung.

Sie b ritte Stufe ift ber 2lnfafc jum gefchichtlichen SemitBnuB: aber auf

rein ägpptifchem (afrifanifchen) Boben (Bilthal) gewachten, unb baher feiten

ganj übereinftimmenb mit ben oerwanbten breibuchftabigen 2ßurjeln beä Se*

mitifefcen.

hierher gehören auch 2lnfäfce jur Ueberwinbung biefe$ femitifchen SppuS,

welcher aB au&fchliefjliche ©runblage ber Sprachbilbung brüdenb einfeitig wirb.

Sa£ ^reiwerben oon biefem Sppuä bewerfftelligte ber 3 raniömu§, inbem er

bie Urftämme freier, weil nach einer geiftigeren ©runbanfefjauung, in jahUo*

fruchtbaren ÜBurjeln auobilbete. Slber älnfäfee jeigt ber GhamBnuB, gerabe wie
' in ber Batur bie unterften Bilbungen Slnfäfce $um §öchften offenbaren.
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Aber fic finb nid)t weniger übcrrafdjettb bebeutfam burd) eine

burcfjgehenb innere Analogie, ber Uebereinftimmung wie ber 5Ib^

weidjung.

2)ie großen ©ruubpfciler beS fprad)!id)en SßettbewußtfeinS ber

(Jten SSötfer
,

ja unferer noch lebenben Spradjett, bic einfplbigen

®runb- unb Hauptwörter jcbcr Sprache, finben fid) faft fämmttich

a!S gemeinfameS ©nt, als ©rbt!)ei! ber ßiftorifdjen Urwelt. 9Ud)t,

toie großentheilS bei uns
,

a(S oeradjtete &or* ober gormwörter,

ober als überfeine gormfplben, noch auch, toie befonberS bei ben

Semiht, in einer Späteren funftooüen, ft)ftemati(d)en Untbübuttg,

fonbcrn in ihrer ooüen §err!id)feit unb in ihrer urfprüngüdjctt

ober ben Ursprünglichen fc!jr nahen ©infad)heit unb finb!id)en

9kdtheit.

$>ie jnammengefepten unb bis zur $ierbud)ftabigfeit unb weiter

auSgebilbettt Wörter haben t»iel weniger Inhalt in jenen afia-

tifdjen: waSganz jenen organifdjett ©efeßen ent(prid)t. ge mehr

nämlich jene Wörter oon rein ägpptifdjer Ausprägung haben, befto

mehr wirb in ihnen baS Ausgeprägte fetbft ,
bie Stammwürze!,

uothwettbig beteiligt uitb oerbunfelt fein ntüffen.

2Bir fommennun jum weltgejd)id)t(id)en ©rgebniffe:

Söenben wir baS fpradjgefd)id;t!id)e ©rgebniß auf bie al!ge*

meine ©efdjichte br äftenfdjheit an, fo föttnen wir ben (erften)

Safc anfftellen:

£)eS ©hamitiSmu. ift für ben toeftafiatifdjen SemitiSmuS, waS

ber SuraniSmuS für eit graniSmuS ift: jener ift ber weftlidje,

bicfer ber öftlidje
s$ol er Ausprägung ber Sa^fpradje zur Sprache

ber Sftebetheüe.

SSie ber SemitiSmg eine oie! geringere AuSbehnung hat,

a!S ber graniSmuS, foift ber ©hamitiSmuS nod; mehr in

engere ©renzen eingefdjlofj» a!S ber XuraniSmuS. gapßet, ber

Sftann beS nngetheilten OftüenS, wohnt in ben Jütten Sern'S,

beS weftlichen. Unb biefeS iit nid;t allein in Afien, jonbern

auch in Afrifa fetbft. ©urot aber bteibt bem SuraniSmuS (in

ber älteften 3eit) unb ben ißn ^mählich (in ber hiftorifdjen ,3eit)

oerbrängenben SBölfertt beS arifan ©tantmeS.

SDUt auberen Sßorten: ber Wtftdje ober c^amitifd) ^femitifd^c

Stamm ift uttb bteibt ber fid) ifd)!ief$enbe. ©r ift allerbittgS

ber ©ingeengte; gaptjet wohnt allen 0 ftjen in ben Selten Sern’S.
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Mer biefcr eingeengte Stamm ift unb bleibt and) bei* ficf) priefter*
|

licfj abfonbernbe, ^eitigeitbe. 1

SDieje» Me» liegt fd)on in ber Sprache oorgebitbet oor.

Btidt mau jeboch näßer auf bie befonberf)eitftcf)e ©igeitthüim

tidjfeit be3 Sfjamiti^mul unb Semitidmud, fo weiß ntott
j

nicht, worüber man ntetjr erftaunen fott: ob über bie ©röße

Berfdjiebenheit bei fotdjer ursprünglichen Staimnoerbinbung ,
>ber

über biejen urjprüngUc^en, gejchid)ttid)en, btutdüerwanbtjdjaftkchen

Zusammenhang bei ungeheurer 33erfcf;iebeul;eit.

$)er 3 weite Sap ber neueren gorfdjuitg tautet fot^nber-

maßen
: /

2

)

er ©hötuitidmud ift oont Semitidmitd ebenfo artfyftig oer-
;

fdjiebeit wie oont 3nmtdmud unb oont Xuranidmud.

3

)

a nun biefe beiben uubeftrittenen ^hatfachen be’ einer unb

berfelbeit organischen Bitbung feftftehen, nämlich bie iJemeiufdjaft

unb Uebereinftimmung, unb bie ©etrenntheit unb ^rfchiebenheit,

fo wirb mau burch bie Bereinigung beiber Betrachtungen auf beit

britten Saß geführt:

©3 muß jwifchen ber erften wefttichen Bitbutf, bereu lieber*

fchlag wir im ©hamidmud oor und ha& eit
/

unb ber gweiteit, ber

femitifchen, im fcf)on gefchichttidjen Slfiett, ein net größerer 3 eü5

raum liegen, atd bie gewöhnliche rabbinifche (per auch — obwot)t

mißbräudjtich — „bibtifdje" genannte) 3eitre^nung $utäßt.

Merbingd tauft bie ägpptifche 3weitb*mng gteid^eitig her

neben ber in Stfien ftd) ununterbrochen fotentwidetnben Sprach*

bitbung, wetche im CS^albäifc^en (Babpton^hi^119r6
*

chen)f int Sa*

nanitifchen (^hönijifchen) ,
im ^ebräifcbn nnb Strabifcheu und

oorliegt. Mein in ihrem Urfprunge i' boeß jene Bilbungdftufe

burd) eine fo ungeheure Stuft getretd oont gefd)i<httid) Senti-

tifchen, baß wir und in einer ganj euen SBett befinbeit, wenn

wir ooit ber Betrachtung bed djamitf)en ®aued 31t ber bed fenti=

tifdjen übergehen. 3m Mghptifd)en'e9 inut ber bewußte, orgaitifd)*

bitbenbe ©eift gteießfant 311m erfter^tote unb fd;üd)tern bie fjtüger

311 fchwingen: bie ©tammhaftigfei*« einseinen Wörter wiberftrebt

nod) ganj ber gormbilbung uJ mac(jt fich gettenb burch ftarre

Unoeränbertichteit. 3m ©en^f^n h^n9e9en ift ber Stamm

fd)on SBuraet, bie ^artifef i
on ^ebetfjeit geworben: Kennwort

unb Zeitwort finb aud einar*r getreten: bie ätteren gornten finb

/
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bereits gänjticf) unocrftänbtidj unb bienen bem ©elfte nur 51m

Söegeicfjitung ber $Ber(jä(tniffe ber 2)inge unter fidj uub mit (einem

eigenen 2f)un.

2Bie mir offenbar einen ,3ufammenf)ang bei bem uroermaubt*

jfjaftticfjen SBerfyältniffe ber Sprachen oor un3 (jabeit, fo aud)

eiten in bem ©ebÜbe ber ägtjptifcfjen unb meftafiatifdjen ÜJi p-

tfj>(ogie.

'Dian mirb bei ber gefdjidjilidjen ?Cuffaffuug ber ägpptifdjeu

-Wpboiogie, b. I). bem gorjdjeit nad) iljreu (£pod;eu unb ifjrein

©ntftfjen
,
oom rein cigpptifdjen Stanbpuncte, üielfadj auf 5ljien

jurüdijmiejen, unb gmar inSbefonbere auf äBeftafien: Sjkläftina

unb $ßl;ni$ieu. $)ortyin meift iusbejonbere ber gang uuägtjptifdje

unb üuq au£ ben 2)enfmälern ai$ paläftinifd) uadjmeisbare Set.

3>er Cfiisimjtf)u3 aber ftetjt befanntlid) 30115 ausbrücflid) mit

^^önijienim 3ufammeuf)ang : baf;er tarn ober bafjiit 50g 3fi3.

5ludj fjaOet.bie Siebengaf)( uub 5(d)t5al)l — ba£ Söefen ber agt)p-

ujdjeu 2Jit)t9iogie — nur ifjre (Srftärung in bem ätteften fo3mo*

gonijdjen St/eme unb bem uralten SMenfte ber fieben itiuber be3

^tafy^epljäfto int jemitifdjen Ur^SBeftajien (Urafien). „3fi3"
unb „Ofiriä* fyabeu iljre Söu^elit in (Ur=) 5(fien, aber tauge

oor ber f. g. afalen (fpäteren) SJSljaje (ber bortigen STtytfjoIogie)*):

„£)jiri§" fjat ‘ine SBnrgel im 5(egt)ptifd)en ,
er ift aber ber

„Slfar", „5(501* ober „2(bar“ (ber Starte, ©emaltige = ber

*) ^ie weltgefcbkü^ ältefte ©erührung ber aftronomifdjen (Slekhjeitigs

täten mit ber f/aftralcn3 (jafe
^ peg @ottesbewußtfein§ fann nur in ben mptho»

logifchen ©ejiehungen ju (StHptit gefunben werben. sJtun ift bet Stier (Tor)

befanntlid) bas aftronomi,e fjrühlingfjeichen : aber bie ©onue trat batb nach

2000 oor (£t)r. im s
Ji<Hhtgl-ipenpunc t jn $en ©ipbev. $ie eigentliche 3*it für

bie ©eftimmur.g beä ^tier»Q{^ ^rühtingljeichen war alfo jwifchen 3000 unb
4000 oor (Sh*- 3)afs nun b.^ejei^nung oer grühliugenachtgleidje burd) einen

ötier, nad) ber burchgehenb vBt>mbolif (2llt») 2ljien3, bte ju ben Griechen

herab, einen mpthologifd^ajtral. <5inn hatte (als ©pmbol ber wiebererwadjen»

ben 3«ugungstraft ber sJlatur) 1 allgemein betannt. IS» folgt barauä, baß bie

aftrale ^pmbotif ber (Sh alb r ^ie ihren ätteften aflronomifchen SJlittel*

punct jür 'ilramäa in ©abplon h<*n)
— nicht über ba$ 3ahr 3500 oor (%.

binau»gel;en fann. ©ie Eann alfo-^j eingemirft haben auf bie erfte ©Übung
ber ägt)ptifd)en IKetigion, unb wiu

)a j?en $ie (§cmeinfamfeit beS heibnifchen

©ottesbcwultfein« in lUegOpten unb'ften nid?t in bcm aftra (en epmboUSmuS
ju juchen, fonbern in ber ©hafe, au»^^

i>jej,.r heroorging: nämlich in ber
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ftarfe ©ott) in ber urafiatifc^^emitifc^en SDtythologie. Sfi§ (Hes)

ift int Slegtjptifchen unüerftänblid), aber Has-thoreth (bie SSelt) ift

ber uralte femitifdje 9tome ber (©öttin ber) SRatur, beg göttlichen

2Beftall£ (aber feit 2500 ober 2000 oor ©hr - ift ber fttame §a§-

thoretf) ober $ftarte aud) ber ^tame beS jener ©öttin getoei^tet

$ßotarfterne£).

Uebereinftimmenb im 5legt)ptifchen tntb $ßf)önijifd)en =
rifdjen = S3abt)tonifd)en fittb fotgenbe ©ötternamen: ©et (©th,

©uti, ©ott)i3), 23af)at (23el, 23ot, 23aat, 23ehtS; $ar), ^ßtal) (i$tah)

= $ephäfto3, ©Smun (©ofiS; §crmeä), Xct (Xh°°th, Xa-uto*,

$h0h*h = §ermc3), Litton (5tmuit, $tme; 2tntmon), fftebo ($ItubtS,

3Iuebu), $ott ($^010 ©h on / ©honfu = §crafte3), Ur (§r, §o*

rus = Urim), 5lfar ($lbar, §efiri, OfiriS). SBciter /olgenbe

tarnen oon ©öttinnen: §attofah (Httufc), £eneth ($luait £anai§,

SlnaitiS, üfteith, Athene), §a§thorett) ($e8, Sfi3).

2)er ©tmoaub, baß man ja, uad) foldjen Xhatjd;en, hoch

ebenfo gut bie tarnen ber afiatifd)=urfemitifd)en ©rthciteu au3

bem 2tegt)ptifd;en fjerleitcn füllte, ift eigeittlidj au fi) fdjott gan$

unmiffenfdjaftlich (bei bem gegemoärtigen ©taube ber interfudjung).

©£ ift bettriefen, bafj bie ©pradje 2Iegi)pten£, ob’Ofri eine $or-

ftufe be§ gefd)idjtlid)eu ©emitiSmuS barfteflenb, b*h ^re ^ur^eltt

in $lfiett h<d, uttb nur ber S^ieberfrfjtag einer bft im gtuffe ber

©pradjbübung untergegangenen (ur=) afiatifd;en iprac^e ift. dlmt

fönneu ^uar rehgiöfe Sorftellungen uitb ©ebräu)e auch Mit einer

ehemaligen Stnfieblung fpäter in’3 Sßutterlanb Jntfnen, aber mahr-

lidj nidjt Wörter juritdfliefjen.
j

5lber baju fomntt nod) ber 23emci3, mc^er au^ bem ©chatte

ber tarnen unb ihrem SSer^ältniffe gur Sb/ ©ieben=

gahl unb itjr $8erhältnifj Sur Sldjtjahl, bei

/

cn ©ötterreihen, liegt

offenbar bem ätteften 9Migion3ft)ftent b/ 2hgt)pter äu ©ruube:

aflein e3 finbet fid; bei ihnen burdjat/ föne ©rffärung bafür.

äöoht aber bei ben ^hön^^ern - $ier/e^ ^ßtah (&er ©föffner),

mit feinen fiebett foSntogonifchen ÄräW*/ tDefentlidjeö ©heb

ber ©ötterreihe ba: kanten unb 23egvfe ergänzen fich; bie ©orte

geiftigen, einfach begrifflichen 2lnfchauung h/wfäeinenben £>immel3fo$mo§, ate

eines organifchen ©anjen. (2Iuch biefe
S^adfjtung beftätigt, fotoobl ber 3eit

als ber ibealen ©ntroidelung nach, bie
y

urflde — Stelle 2legpptene in ber

Culturgefchichte ber 2Jtcnf<hbht) /

t -
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ftnb alle nocß burcf)fic^tig ibeal. „^taß" J;at feinen ©tun nteßr

für ben ^leg^pter, fo wenig alg „©ofig=@gnum". 2)ie femitifdje

Sßodje öon fieben Sagen, afg '3eit einer SRonbpßafe, unb bie

fieben großen ©eftirne beg ©onnenfpftcmg (ober melmeßr, itacf)

ben Rorftellungen ber mitten, ©rbfpftemg) treten bort flar ßeroor:

in Slegppten finb fie oerbrängt burdj bie Uebermadjt beg ©onnett*

bienfteg unb beg ©tjmboligmuS. Simon (ber (#ott ber uralten

Sßebaig) erfcßien gewiß mit Red)t ben Slegpptent (raie ber gelehrte

ÜRanctßo eg erflärt) alg ber „verborgene", wag er wirflidj ägt)p-

tifcß bebeutet. Siefc Slugfegung mußte ficß ißnt um fo meßr

empfehlen, alg ber fogmogottifdje Simon wirflid) fo gut wie ocr-

feßmunben mar im allgemeinen ägpptifcßen ^ßantßeon unb nur alg

Slmun*Ra fortlebte. Slber mag bag SBort im ©emitifeßen bebeu-

tet, ift ungleich einfadjer, bejeidjiteitber, urfpritnglidjer: Simon, ber

S3ilbner.

Ueberßaupt aber — unb bag gilt für bie ganje $rage 4,011

ber unmittelbaren (Sinmirfung Slegppteng — ber afrifanifdje (5ßa*

mit mar fein äftamt beg einbringenben unb anregenbeit Rcrfeßrg.

Ser Slfiate, ©emit mie Sanier, füllte fid) immer alg ber §ößere.

Ser Slegppter mar außerbem meber Kaufmann nocß ©cßiffcr: er

öerabfdjeute bag 5DZeer, unb ließ ficß für fein fdjoneg betreibe

unb bie ©r^euguiffe beg inneren Slfrifa bie funftreießen Söaaren

unb bie fübarabifdjen ©cmür$e von ben $ßßöni$iern unb fpäter ben

Soniern bringen, feitbem er aufgeßört ßatte, bie grembeit $u

opfern, wenn fie ißm an bie $üfte famen.

Ser eigentliche ©runb beg öerßältniffeg liegt aber tiefer. Sie

Sbee wirft jeugenb fort: bag ©tjmbol itid)t. Sie Slcgßpter er*

fannten unb leßrten aber nur burd) ©pmbol, weif fie bie Sbee

alg etmag Ueberlieferteg überfommen ßatten, unb biefe bei ißiten

fefbft im ©pmboligmug erftarrt mar.

SBir geßeit nun ^ur cßalbäifcßen Urzeit über.

Sie Sßalbäer ßatten nid)t allein eine (Sr^äßlung von ber

giutß unb ber Slrcße, jonbern aueß oon ben (Spodjen ber oorflu*

tßigen Urwelt (Urafieng).

S3or ißrer erften Sßnaftie lag ben 93abploniern jene Urzeit»

in geßn große (Spocßen ober Regierungen getßeilt, von Sllorug big

f
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£ifutf)ru». 9)?on ßat bicfc fefjr uiclfacf) mit ben f. g. ^efju @e?

fdjfedjtern ber biblifdjeu Etpäter oon Stbarn bi» 9Zoafj ocrgtidjen.

5(ber ber ätteften tjebräifdjen Ueberücferuitg ift (nacf; ber neueften

gorjcfjung) biefc 3 e f)n3a ^)^ STucf; ift bie gan^e $>ergteid)ung

in biefcr Söeife nid)t t)attbar. 3ebe biefer urbabptonifdjen Epodjen

unb ifjrer Unterabteilungen fjat aber offenbar gar feine ge?

fdjidjtlidjcn 3af)len, fonbern enthält große aftronomifc^e Epfleu.

$iefe ßeitbejiefjitngen finb ßlfo ibcaf
,
unb ebcnfo bie Epochen

felbft: gerabe wie bie ber ägpptifcfjen ©ötterregierungen. ^ie

bei einigen Epodjen ermähnten Offenbarungen müffen fidj

alfo entroeber auf bie ßerrfdjenben (Götter be^ietjen, ober fie

finb eingemifdjte 23rnd)ftüde ättefter örtlicher lleberlieferung ,
in

mt)tf)ülogifdjer gorm. Slber bergleid)cn etwaige Einmiftungen

biirfen un» nid;t irre madjen an bcnt ©efammtdjarafter.

3n ber einen wie in ber anberen Hnitaljme liegt bei biefen

(Srjäfjlungeit ein großes 9J2ißoerftänbniß 31t ©runbe. ES werben

SRenfdjen oorauSgefcßt, aber eS gefcfjiefyt nidjtS.

£ie gaitje E^äfjlung ber Eljalbäer uon ber glutl) läuft aber

in örtlidje babtjlonifdje Erinnerungen aus. 9)lan erfennt, baß

baS $8eftreben ber priefterlidjen ^eqcidjner, if)re Zeitigen Söüdjer

fdjon oor ber glutl) gefdjrieben werben 311 taffen, nidjt baS ge?

ringfte babei war.

Stber überhaupt, weldjer Untcrfdjieb jwifc^en ber biblifdjen

unb ber djalbäifdjen $5arfteQung ! SBeldjen rein befonberljeitlidjen,

örtlidjcn, ibeenlofen Sagen? unb ÜftärdjewEfjarafter trägt biefe

lleberlieferung in Sütem, was ifjr nidjt gemein ift mit ber

fyebräifdjen.

2Bir fjaben für bie gefd)idjtOd)e Stuffaffung ber Uebertieferungen

oon ben Anfängen beö Ijiftorifcfjen SöilbungSmeufdjengefdjledjtS, ber

f) i ft 0 r i f cf) e ii tl x 3 e i t
,
golgenbcS feft^uf^alten

;

1. $ie oorflutljigen Epodjen /ber babploniftcn Ueberlieferungen

unterfdjeiben fidj wefentlidj oon ben biblifdjen. 2)iefe finb,

oon Äain = $enau an, gefdjidjtlidjer Statur, wirfüdje

iörudjftücfe ber ätteften ©efd)id)te unfereS ©efd)(ed)t3: „Saub?

marfen in einem großen See, weldjer untergegangene Stabte

auf feinem ©runbe birgt.“

2. £ie babtjloniften Uebertieferungen oon ben neun ober brei

oorflutijigen Epochen finb berfelben $lrt wie bie ägßptifcfjen
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©ötterbpuaftieit. $)al ©efdjidjtlidje in beiben fönneu (Sr*

intterungen fein au grofje 9toturf{impfe uub Qerftörungeit

burd) getter uub SSaffer, aul melden fiel) bal Meufdjeu*

gefd)led)t (in Urafien) ntüfjfam nnb mit großem SBerlufte

emporgerungen f)abe.

3. 216er meber bie babplouifdje, noef; bie ägfeptifdje Ueberliefc*

rung rul)t, in ber uns erfennbaren ©eftalt, auf uralten,

beit alten Stämmen gemeinfdjaftlidjen Ueberlieferuugcn. 3)ie

einen tjabeu fid) int Sebeit ber ©fjalbäer gebilbet — in bem

Stamme $lram
;

l —
,

bie anbereu int Sßiltfjale: wenn gleid)

biefe auf urafiatifcfjem ©runbe uub $3obeit.

SSettn mir nun fragen, mie oerl)alteit fid) bie Ue6erlieferungen

ber ©enefil über bie Anfänge bei Menfcfjengefd)led)tl 51t beit $l)at*

fad)en, meld)e Spradje ttnb Mptljologie Hegfepteul uub (bei oor*

femitifd)en uub femitifd)ctt) Urafienl uitl barbieteit: fo fjat uitl

jebenfalll fd)on bie neuere gorfdjung gelehrt, bafj bal geiftige

©lenteitt, meldjel — fd)ott jiemlid) fpät in ber ©efamnttmelt-

gefd)id)te — mit Slbrafjam in bie ©efd)id)te eintritt, einer urfemU

tifd)eit Söitr^el entfproffen ift. 5(udj Mofel fjat feinen ©ottelbienft

(©ottel all) bei ©eiftel aul ber Statur uub ©efd)id)te eutraidelt

uub itid)t Sbeett ober Spmbole oott ©Ifam (Üfegtjpten) entlehnt.

3meitettl fjat fid), fcutf ber anberen Seite, fjeraulgefieflt, bajj ber

91aturbienft unb ber aftrale St)mbolilmul 2legt)pteul unb bei

femitifdjen Urafiettl feinelroegl bal urfpriinglid)e 33emußtfein ber

oorabraljamifdjen, nttjtfjologifdjen 2öe(t mar. $)iefe djantitifd)*

femitifd)e Mptfeologie ift ber üppige
s2lulmud)l beseitigen f)eib^

nijd)eit ©eiftel, meld)er fid) in bett Spmbolilntul urfpritnglidjer

Sbeeit uub ©ebräud)e uub ©r^äffluitgen oon geiftigett (alfo nic^t

in $eit unb 9taum gehörigen) Gingen l)ineingegebett. Sie fjat

einen nod) lcid)t erfeimtlidjeit Unterbau, beit man nidjt etma hinter-

breiit errichtet, fonbent aul bent fie felbft, itad) beit emigeit ©e=

fefeen ber ©ntmideluitg
, fjeröorgeftiegeit ift. $>iefe ©efefee finb

biefelben, rneldje tljeill pf)t)fiologifd), t^eill patfyologifd), bal ur-

fprüitglid)e ©f)riftentl)um gitut romanifefjett Mittelalter itntbilbeten.

9lud) auf biefent ©ebiete bemäfjrt fid) ber Safe, bafe bie ägpptifcfje

Gilbung bal Mittelalter ber ältefteit 3 eit barfteüt.
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SBemt 9l6raf)am ber Anfänger ber neuen Eefcfjichte beS EeifteS

ift, fo ift bie natürliche Söurzef, aus tr»elcf)er heraus er unb fein

©tantm fich gebilbet, älter (in Urafien, bem oorägpptifdjeu unb

oorfemitifdjcn) als felbft bie Anfänge HegpptenS. Eham 'ft ber

Sftieberfdjlag eines fpäteren 23ewußtfciitS, als beseitigen, welches

Slbrahant wieber mit auf feine einfadjfte gornt zurücfführte.

SDer Elaube aller djriftlidjen Golfer, baß bie 23ibel uns äöahr*

heit rnclbe über bie crften Anfänge ber SBelt, unb bann auch ber

hiftorifdjen $8ilbungSmenfd)l)cit, ift nicht weniger, foitbern umge-

feljrt nie! ntel)r begrünbet, als bie bisherige (gewöhnliche, un=

reflcctirte) Hnffaffung ber biblifchen Erzählungen anzunehmen be*

rc^tigte.

ES h^ubelt fich in ber europäischen SBiffenfdjaft jefct barum,

auch jene Ueberlieferung in beit JSheiS ber Sßeltgefchidjte zu ziehen,

b. h- fie Zu crforfchen unb ihr bie ßiftorifche SBaljrljeit zu ent*

nehmen, gür bieje ßerfteUcnbc roeltgefdjichtliche Unterfuchung ber

h i ft o r i f ch e u Ur gefehlte gewährt uns Slegppten nicht weniger

©toff als 23abplon. Sa, bie Hieroglyphen geben uns mehr als

bie Äeilinfchriften
,

gefchweige benn als bie inbifdjeit (arifdjett)

SBeba'S mit ihren tljeils jungen, tl)eilS fernen Erinnerungen.

2Bir fragen: welkes finb bie Wirten ober Gattungen ber

Erunbbeftanbtheile ber biblifchen EenefiS (unb überhaupt beS

Pentateuchs)? Unb barauf erhalten wir ooit bem eljrwürbigen

SBudjc felbft folgenbe Antwort: '

Erftlid) hüben mir, unb zmar bis in bie älteften $eiten h^n =

auf, EefdjlcchtSregifter, ober, wie ber Ijebräifdje SluSbrucf

fagt : EeburtSregifter.

Zweitens: Äurze $Ber'zeid)nungen, bie halb Üiegiftern ange^

reiht, halb unabhängig finb.

drittens: Eefättge in Pfalmfornt, zum s21nbenfen großer Er*

eigniffe.

Viertens: SluSfüßrlidje Erzählungen.'

©obalb wir biefe Elemente einzeln betrachten, finben wir, baß

fie oft fich ouf einanber beziehen, EefchledjtSregifter auf EejchledjtS*

regifter, Pfalm auf Pfalm. SBenigftenS laffen fie feinen Zweifel

barüber, baß fie unabhängig finb oon ber zufammenhängenben

Erzählung. Senc Regifter unb ^Bezeichnungen unb Pfatmen finb

nidjt urfprüitglich Xljeile biefer Erzählung, in welche wir fie Der*
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webt finben, foitberu fie Rotten ein urfprünglid) fe(6ftftänbigc^

Befteßen. ©ie würben beßfjalb an oerfc^iebenen ©teilen eiitge*

riidt, wie e3 fiel) gerabe paßte : benn fie fügen fid) oft gar nidjt

jufammen mit bem Borßergefjenbcit itnb g°^9en^en -

25ie gefc^icf;tlicße ©rjä^Iung fanb fie alfo oor: b. f). fie ge*

ßören in ba3 oorbaoibifdje ßeitata; bk nähere Beftimmung über

fie fann nnr au3 ißrer inneren $ritif f)eroorge!)en.

2)ie (Srgäfjlung felbft nun verfällt in $wei große ^aupttfjeile.

©ie gibt tf)eil3 eine >Darfteüuug äußerer ^Begebenheiten „ tf)eil3

fd)ilbert fie innere (Srlebniffe -ber Männer be3 ©eifteS. 2)ie3 ift

ba3 reale mtb ba3 ibeale Slement aller alten ®efd)id)te. 9lu3

beiber Bereinigung get)t bie epifeße £)axftellung fjeroor. ©ie

fejjt oorau3, baß bie äußere ©efd)id)te in ber Ueberlieferung fid)

nad) bem inneren Bilbung3triebc unb ber B3eltanfd)auung fpäterer

©efcfyledjter allmählich mit ben ibealen (Elementen oerbanb. $)ie

©tarr^eit ber tl)atfäd)lid)en äußeren ©efdjidjte muß gebrochen

werben, bamit bie Sbee bexitticher f)eroortrete unb ba3 (Sinjelne

bef)errfd)e: nämlid) bie Sbee be3 in ber Bergaugenf)eit liegenben*

©ejd)ide8, wie e3 fid) bem betrad)tenben BolfSgeifte in feinen

ebelften Organen barftellt

©3 ift biefe Berfdjmeljung, wetdje bie er^Ienben $f)eile ber

©enefi3, in unenblidj oerfdjiebenem ©rabe, un3 geigen, fomot)!

©runbfcfyrift al3 ©rgän^er. £)ocf) fyerrfdjt offenbar ba3 ibeale

©lement oor in bem ©rgänjer, eben wie ba3 weiter forfdjenbe.

SiDer ©rgäit^er oerfünbet, al3 ber Bäter Ueberlieferung, bie tief*

ften 2Bahrheiten unb gibt un3 zugleich oiele ber älteften Ur*

funben.

3n beiben alfo fjaben wir jene brei oerfdjiebenen Elemente:

unb weßtjalb füllten nicht aud) in bie epifdje $)arftellung felbft fich

einzelne frühere ©r^fylungen oerwebt finben? $)ie ©runbfdjrift

fann ja auf einer früheren epifc§=gefd)id)tlid)en 2)arfteHung rufjeit.

©3 muß nur feftgefjalten werben, baß fie im SUIgemeinen, wie fie

jept oor un3 liegt, bie ©runbfdjrift ift, welche ber ©rgän$er $u

oeroollftänbigen unternahm.

3e mefyr Sagerungen wir auf biefem SBege entbeefen, befto

metjr beglaubigen wir ba3 ^eilige Bud). $)enn wenn bie lügen*

hafte ober finbifcfye, um nicht ju fagen gottlofe, Slnfidjt einer

nted)anifd)en Eingebung ber heiligen Bücher an einen ©otte3mann

Digitized by Google
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— alfo I)ier 9Kofe$ -- al£ $erfaffer aufgegeben mirb, fo

ruht ber ©faube auf ber Einnahme, baß jeber Sßerfaffer uns ttidjt

001t i()m ©rfunbeitcg berietet, fonbern mag er erfahren, mas er

mußte: bafj er ein treueg ©cfäß ber Ueberliefermtg gemefen, bie

ifjit erreichte, unb baß jeber feiner Sftadjfolger biefen nationalen

nub menfchheitlidjen ©djap mit ehrfürchtiger Xreue bemaßrt f)at

£ag (fcßeiitbar) ©iltittofe mirb bergeftalt vernünftig unb ©egcit*

ftaitb eiltet fittlidjen ©laubcit* unb einer ernfttjaften ^Betrachtung

ber ©ebilbctcn.

Sn biefer ©rlenittniß nun ßat ttitg bie SLiefe bc£ ©ebanleng

eben fo fcljr geförbert als bie Siefe ber SSiffenfdjaft unb ber gorfdjung.

SSeitit bie ©rgriiitbuitg ber ©efe^e beg ©eifte§ un§ in ber finn*

bilblidjen SDarftclluttg etoige Sbceit 51t erfcttnen geteert, fo ßat bie

©rgrünbttng ber ©efdjichte ber Statur uitg in beit üieften finblidjcr

Ueberlicferung nicht geahnte SBaßrljcit unb SBirflidjfeit uadjge*

micfeit. ©nblidj aber haben auf beut cigcitften (Gebiete fclbft bie

©ntbetfuitgcit, namentlich be£ ägbptifcßen Sllterthums, fobauit aud)

be§ afft)ri{djd>abi)lomfdjeit, oor 5Went aber bie ©rüitbitng ber melt=

gcfd)id)t(idjeu ©prachmiffenfdjaft, uns 511 ber $Innaf)mc eine» viel

tieferen, urgefdjidjtlidien $intergrunbe£ geführt, alg bie $ritif am
faitgg glaubte eitträumeit ju bürfeit. $)a§ Sllter ber ©djreibfuuft

geht meit über 9Kofes hinaus: bie Slitfäitgc ber ©djrciblunft finb

nicht einmal bie ©rftttbung beS uns bctaitittcit &fiens, fonbern

eiue§ gefdjidjtlid) iit §lfieit untergegangenen, in Sleghptcu aber als

Kiebcrfdjlag ttuS erhaltenen $8emußtfeinS UraftenS.

Söeitit mir nun in beit öorflutf)igen biblifdjeu Ur*53crid)tctt bie

mehr ober meuiger !lar burdifdjeinenben 53ebeutuugcit überfehett,

fo finben mir in beit f. g. Uroätern ber §miefadj gefdjiebenen

9}ünfd)cngefdjlcd)ter
,

ber manbernben §irten unb ber Slderbauer

unb ©täbter, beit ©ottesmann §aitolf) jmifd)ett gemaltthätigen unb

ftäbtegrüitbeitbcn Slderbauern. 2IuS btefem allen folgt jmeierlci:

einmal, baß mir bie Sifte, um fte gu oerftehen, in gmei fpalten

müffett, bereit jebe mit rein ibealcit ©roßen beginnt; jmeitenS,

baß mir bie itt ber ©loßim* Urlaube ben einzelnen -Kamen, Don

§lbam au unb bann voit ©et unb fo meiter, beigefd)riebencn fahlen

nießt im budjftäblidjen ©iitue als Slltcr eines Slfteitfchcit §u bc=

trachten hoben, ©ine fofdje Annahme fteht im SBiberfprucße mit

allen ©efepeit beS meitfdjlidjeit Organismus unb ift ebettfo miber-
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finnig, a(» roirflidje ßiftorifcßc Sßroitotogie in jenen djatbciijdjen

aftroitomifcßett ßßften öott einigen ßunberttaufenb Sauren ju fittben.

5Ibcr ebenfo getuiß ift es, baß jene 3a^cu fließt millfürticfj er»

fonnen finb.

Xie (Srgebniffe bei* Uitterfudjungcn neuerer gorfdjungett laffett

fidj in folgenben Säßen äufammenfaffeit:

1 . 2>ie §crrjd)aften ber ©ötter bei sdcgt)ptern, Semiten unb

^dienen ftimmen jufantmen, nidßt allein in ber Icitenben

©ruttbibce, fonbern and) in oietem Einzelnen, ttadj Sbec

unb fogar 33e$cidjnung.

IL Sie geßörcn gan^ ben ibeatett Sßorftdtungcit an über bie

Entfteßung ber 2Mt unb ber ©otteSoereßrung.

III. $>ie bibtifdje SDarftdtung ift bie einzige, meteße bas ibeale

(Element in feiner 9teinßeit crßatten ßat, unb ebcitfo ben

menfeßtidjett Eßarafter beS '©cfdjidjttidjen bemäßrt.

IV. £)as Sbeatc geßt non ber Einßeit beS ©otteSbemußtfeinS

aus, 311 metdjem Stbraßam feinen £>ausßatt jurücffüßrte, auf

aramäifdjeit ©ruitberinnerungen, at£ 9tatur»Etemcnt.

V. 3>as ©ejdjidjttidje meint nießt 9fteitfd)en, fonbern bie 3eit»

alter unb ©runbfäßc, metdje als Erinnerung fidj in bie

neue &>dt ber faufafifdjen Sftcnjdjcn gerettet ßatten.

VI. SDie gcmößutidje (rabbinifdje) 5tnfid)t ift ebcitfo fritijdj ßifto*

rifd)=unßattbar, als pßitofopßifd] (ja religiös) fiuntoS. £)ie

Ueberliefermtg muß atfo int ©cifte gefaßt merben, auf jenem

©ruttbe beS moßtoerftanbenen 33udjftabens, mddjett bie

gorfdjung unb SBiffenfdjaft feit nun batb ßuttbert ftaßren

bemitßt gelegt unb oorbereitet ßat.

^iernad) ßabeit mir atfo in bem bibtifdjeu öeridjte 001 t ben

Uroätern oor ber gtutß:

Caßin, ben Sdjtnieb (Ü)törber feines 23rnbers £>ebet, bcS

Vergänglichen, bcS Wirten), Stäbtegrünber;

^pattofß, ben Eingemcißteu (SBeißenbcn, ©ottjdjauer, Sonnen»

i<*W;

«£)irab, ben Stäbter;

sJ)teßu ßaet, ben ©ottgefdjlagencn;

SWetßufael, beit 9Kann ©ottes;

ßantefß, ben ©emaltigen, Starten;

ftatt eines finntofen Stammbaumes unmöglicher SOtenfdjen eine
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ber höchften Veachtung merthc unb ber SSürbe ber ^eiligen ©chrif*

ten angemefjene SDarftellung ältefter Erinnerungen ber auSgeman*

berten ©emiten, rnie fie ficf) in Mefopotamien gebilbet Ratten, unb

nad) langem Zeiträume aufgejeidjuet mürbe. £)aS Mifjoerftänb*

nifj ift baS ber fpäteren Zeit. Slber and) t)ier ift bie Ueberliefe*

rung fo, ba§ mir ber 2Baf>rf)eit auf bie ©pur §u fomnten oer*

mögen aus ben enträtselten unb neben einanber geftetlten Ur*

funben.

$>iefe gefdjidjtlidjen Erinnerungen oon ber ^iftorifc^en Urmelt

beS nörblichen |jeimathlanbeS ber mirfttdjen ©efittungSmenf^^eit

fnüpfen fich an bie ebenfalls ^mar gefdjichtlich gefaxte aber ooü*

fornmen ibeale 25arftellung beS Anfanges ber Menfdjheit falber,

mobei ihr eigentlicher 3tDecf (Etottiihnlicfjfeit) gleich ihre ur*

fprüitglidje anfängliche Veftimmung gefe|t mirb.

Sßie bort, [o ift hier bie mpthologifche (b, h- h e^nWe) ®er*

mifchung non Sbeen unb Eefdjichte auSgefdjloffen. Einzig fteJ)t

ber SBertf) ber biblifchen Sluffaffung ba, im Eegenfafje gegen bie

Verirrungen beS Pantheismus ober gataltSmuS ober Dualismus

ober Materialismus.

Mit ber Sinnahme, bafj, menn jener (biblifchen) Ueberliqerung

gefchichtliche SBahrheit einmohnt, ihr ©intt nicht gemefen fein !ann,

einzelnen Menjdjen eine SebenSbauer non fechS, fieben, acht, neun

Sahrhunberten beijulegen^ fann bie Einführung ber biblifchen Er*

Höhlungen in bie übrigen meltgefchidjtlichen Ueberlieferungen unb

Berichte als gefiebert angefeljen merben, unb fann zugleich bie

einzige unb emige Vebentung beS rein ibealen SC^etleö ber

biblifchen Ueberlieferung oollftänbig erfannt merben. 2)er (gläu*

bige) Genfer mirb in ber finblichen £)arfteflung bie höd)fte gei*

ftige = religiöfe Sßahrheit erfennen unb ber EefchichtSforfcher

mirb ben©pielraum befifcen, beffen er bebarf. 3)enn mit ber bis*

herigen Zeitrechnung fann ehrlichermeife Sftientanb auSfommen,

melcher mit §ülfe ber Sßprainiben unb anberer gleichzeitiger ®enf*

ntäler fchon ziemlich nahe beim Sahre 4000 üor Ehr. angelangt

ift, bei bem Slnfange eines fpäten Sftorijchen EJefammtreicheS in

Slegppten, meines auf langer ftaatlidjer Vorbilbung unb auf einer

bereits im ©tarrmerben begriffenen georbneten ©prache unb ©chrift

ruht: unb jmar einer ©prache unb ©chrift, metdje auch ™ ^ren

Slnfängen meber bie ältefte, noch bie ber älteften nädjfte ift.
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5I6er mir bebürfen für ba§ ©erftcinbnifj ber bibtijdjeit ©eridjte

non beit nadjftuthigeit J)iftoriid)en Anfängen ber eigentlichen

S3ilbimg§meufd)f)eit unb ber auf 2tbraf)am (beit ©ater ber magren

©eligion) ^tnfü^renben fRegifter itod) gaitj anberer ©orbereituttgcn,

at3 bie, mefdje un§ beit Sdjtüffel für baä ©erftänbitifj ber eigent=

licken Urroett att bie §attb geben. $)ie bibüfdje Schöpfung^*

gefd)id)te unb bie Angaben ber (Spoc^eit ber Unttenfd)f)eit ftefjeu

einzig ba iit beit Ueberliefcntitgeit ,
unb bieten bis auf bie gtutf)

feine ©erüfjrung bar mit beu nid)t=femitifd)eit ©ericfjteit, metdje

mir befi^ett.

(55ait^ aitberä oerhött e3 fid) mit beit bibtifdjeit Uebertiefe*

rungeit tmtt ben ttad) ft ntf) igeit Anfängen. Sie greifen tief in

ba£ gefchidjttid)e Sieben ber ätteften afiatijchett Stämme unb 9teid)c

ein, nnb fabelt niete, ihnen g(eid)tanfenbe ©eridjte neben fid).

$>ie femitifdjen 9teid)e berührten fid) — in eigenttidj t)iftorifc^er

3eit — folgenreich mit ben arifcfjeit (tranifchett) int 3at)re 2458

oor (Sfjr., in mctdjein ein mebifdjer ßöitig ©abtjton einnahm unb

bie f. g. 3meite (b. fj- erfte mirftidj t)iftorifd;e) (babt)tonifd)c) $)tj=

naftie (bafetbft) grünbetc. ©ott biefer Eroberung ftammt ber djal*

bäifche Üftagismuä, meitigfteitS bie gornt, in metdjer mir ihm

geichichltich begegnen.

Silber mir hoben ja SHegtjptenS Spradje 511m 3«ugen, baß niete

Sahrtanfenbc früher eine SebenSgemeinfchaft jmifdjeit ben gefdjidjt*

tidjett Ur* Semiten unb Ur = 5lriertt beftanb, metche nidjt ohne

Spuren in bem Sieben unb ber Ueberliefernng beiber gebtieben

fein- fann. 28enn im (Shamitifdjen fich bie &eime ber arifdjen

unb femitijehen Sprachbitbuitg at§ ^rocier urfprüngtich btutSoer*

manbtfdjaftlidj jnfammenhängenber ©ntmidetungSreitjen barftetlen;

fo muß e£ audj bei ben arifchett ©olferit ähntidje Ueberliefe*

rungen gegeben hoben non ben hiftorijdjen Anfängen (ber hU* 0 s

rijdjen Urgefchidjte). Sollten biefe gänzlich untergegangen

fein? Sinb bie uu3 erhattenen etma eine ©Überlegung ber 2ln*

nähme einer großen unb laugbauernben l)iftorifd^en Urgefchichte

unb eine ©eftätigung ber früheren (f. g. rabbinijehen
, fätfdjtich

„bibtifdj" genannten) geitredjnuitg, für metdje jeßt noch, unb baS

fogar im kanten be$ (ShriftenttjumS, Rettung geforbert mirb?

£>ic entfprechenbeit ar ifdjen Uebertieferungeu fiitb nidjt unter*

gegangen, auch fie forbern (Stauben; aber fie ftehen in unoerein*

2SoUid}lä»jer, Ur^cfrfjicfitc. 7
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barem SBiberfprudje mit ber aUju abgcfürgten bisherigen geit*

rechnung. fie beftätigen unb ergänzen üielmehr bie Einnahme

einer länger bauerrtben Ijiftorifdjen Urgefdjidjte.

2Bir moflen itnS alfo jn ben arifdjeit Anfängen menben

unb §mar junächft ju ben iraitifch'arifchen, bann ju ben inbifc^*

arifdjeit, bann 51t ben pelaSgifd) 4)ellenifchen.

$)ie angebeuteten brei Uebcrlieferungen finb gänzlich non ein*

anber unabhängig. Sollten fie in jenen s$uncten nun eine lieber*

einftimmung geigen, melchc mcber ^fällig {ein, nod) aus ber ad*

gemeinen Olatur beS menfdjlidjen ©JeifteS erflärt merben fann, unb

füllten ihre gleichmäßigen Eingaben bie burd) bie neuere gorfchung

gefuitbenen ©pochen ber hifto*i?ch cn Urgefehlte beftätigen,

tueldje bie äghptifdje SBiffettfdjaft, unb nicht fie allein, forbert, fo

mürben mir nicht bloß mieberunt eine nähere SBegren^ung für

2Iegt)ptenS Stelle in ber SBeltgefdjichte überhaupt, befoitberS aber

in ber hiftotifchen Urg ef cf)id^te gefuitben haben, fonberit $u*

gleid) ben uns fünften mangelnbeit gefcf)idjtlid)en §altepunct für

bie gatt^e l)iftorifd)e Urgefchichte überhaupt. 28ir hätten als*

bann auch eine neue Seftätigung ber biblifchen (b. h- uralten

femitifch = afiatifd)en) Ueberlieferuitgen 001t bem örtlichen Anfänge

unb 21uSgangSpuitcte beS htftorifcf)cn 23ilbungS*2)?enfchenge}d)lechtS,

meldjeS aber in ber S3ibel (unb als göttliches Sftenfchengefchlecht

mit oollem Üiecf)te) als bie Sftenfchheit überhaupt hmgeftellt mirb

(mit 23e$ug auf feinen göttlid)en Urfprung, gegen melchen — als

gegen baS mieber ju erftrebenbe giel — ber berntalige 3uftanb

als gall, ©efunfenheit ober golge beS galleS*) bargeftellt mirb).

28ir hätten, mit öenupung ber arifchen Uebcrlieferungen (meldhe

bie femitifchen ergänzen), einen unmittelbaren 23emeiS in ben |jän*

ben für ben ununterbrochenen, organifeßen «gufantmenhang ber ©nt*

midelung beS hiftorifdjen 29ilbungS=2J2enfchenge{chlechtS (Semiten

*) SBäfercnb nad> ber jefeigen burd) bie Gntbedungen gejunbenen unb er;

miefenen pbfefiologifd) '-natürlichen 2lbftammung beS üJtenfcfeengefcfeledjtS (als

folcbcn, in einem untergegangenen Sbcile SöbaftenS) ber jefeige 3uft<mb noefe

fogar (fo troftloS er in moralifdfe * rcligiöfcr 93c§iet?ung ift) als ein großer gort*

fdjritt erfefceint gegen bie Ifeierfjeit: bod? tlafft aud) bier, naefe 2rnnafeme biefer

Slnficbt, ber ©egenfafe oon Sollen unb ffiollen, oon (Seift unb materiellem

Sinne, uon (Söttlid^em unb üNenfcfelidjem, ©tfeifefeem unb ‘ifeictifcben fo ftart

als nur möglich.
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unb Ariern) in bcn Qahrtaufenben , metche tf)eil3 bent cittcn

ögt)ptifd)eu fiebeit im Nitrate gleichzeitig finb unb bent ägpptifchen

Neid)e unmittelbar noch üorhergehen.

SDoch offenbar bürfett mir unS aud) mit bent §eraitziehett ber

iranifchett Urfunben nid^t beruhigen, moßett mir 5tcgt)ptenS, be»

ätteften ßulturootfeS, ©teße in ber 2öettgefd)id)te unb bantit bie

f)iftorifd)e Urgefchichte alfo überhaupt boßftcinbig fichertt. 2)ie

STttranier zmar hoben außer ihrer ©pracfje feine SDenfntäler unb

fein ©djriftthum, mefdje I;ier in Setradjt fommett föitttten. Sfber

bie ©ittefen (Shincfen), bo3 ättefte I)iftorifche Solf ber (£rbe

(fdjtedjtmeg), mit einem ©prachfpftem , meld)e§ aßen hiftorifdjen

organifd)en ©prachett unb ber gefammteit ßftpthenbilbung ber

2Kenfchheit gegenüber fteht ate itothmeitbige Sorftufe, befißen aud)

in ihren geschichtlichen Ucbertieferungen Nachrichten ooit ber pifto-

rifd)en Urzeit, melche in jener ^Beziehung geprüft merben ntüffett.

5SDie neuere gorfchnttg auf bent ©ebiete bc£ genb hat feften

guß gemonnett. @3 ift ermiefett, baß goroafter’S Äöttig ®ufta§p

nicht $önig $5ariu3, be§ £>ßfta3pe3 ©oßu fei. SDer SJättelpunct

ber alten |jerrjehaft ber Girier mar Saftrieit. Saftrißh f)ot bie

neuere gorfdjuttg gcrabezu bie ©pradjc ber .ßeubsSüdjer genannt.

2)ie richtige 3htfid)t be§ Serhättniffeio ber 3nber Zum nörblid)en

Dftafien ift feit ben breißiger fahren biefeä SahrhnnbcrtS burch

51. 2Ö. ©djtegel unb (Earl Nitter gefunben. 9flan fing an bie

burchgehenbe ©age ber Snber oom hedigen Serge 9)£eru mit ber

un§ befannteit ©eograpßie be3 §od)fanbe3 üont öftlichett Norbafiert

in Serbinbuitg zn feßen.

SNan gelangte burdj biefe Uitterfuchung 50 Jtoei neuen §afte=

punctett. 2Jfan hotte erfttich eine meitere Segrünbuitg gemonnen

für bie Nichtigfeit ber $hatfod)e, baß 2458 oor Spf- ein SNebifcßer

$önig Sabplon eroberte unb baß bie oott ißm gegrünbete SDpnaftie

etma§ über 200 Sapre regierte.

9flebien ift aber noch fange nicht ber Urfiß ber $iftoYifc$cn

Sranier, fottbern Saftrien. 2Kan mürbe fchoit baburch genötigt,

ftch nad) einem nie! höheren SUtcrthum für ben hiftorifchett 5tu<3*

gang (aus bent Urfiße) ber Sranier umzufehen, unb man hot bei

bem ©ucheu nach beffen Seftintntung einen bebeutenben ©tiißpunct
7*
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erlangt. Unb gwar in jener berühmten Urfunbe, weldje bic f)ei*

ligcn Schriften ber Feueranbeter Sran» eröffnet. 9Ran ift in ber

Uebergeugung beftärft worben, baß ber Stern biefer Urfunbe uralt

fei unb nichts (Geringeres enthalte, alg bie (Erinnerung ber $üge ber

alten Girier uadj Fubieit f)in, baS l)ei§t bie Reihenfolge ber Stiftung

oon oiergehn Reidjeit, bereu leßteg unb füblichfteg baS günfftromlanb

Oßeubfdjab) war. Fn biefer Urfunbe l;at man bie ®cfd)id)te ber all*

ntähüdjen Slugbreitung ber S1 r i er erfannt. (Es fpridjt für fieguoörberft,

baßbaS erftcßaub auSbriidlich als basfiaubbererften SluSwanberung

genannt wirb, als bas Urlaub. 2)aß baS lefcte 2anb, baS s$enb-

fchab, nun ebettfo gewiß bag füblidjfte ift, wie jeneg Urlaub bag

uorböftlidjc, beftiitigt biefe Slunahme. (ES ift nun burd) . bie

neuere F^fdjung'bewiefen, baß bie brcigel)u 3mifdjeulänbcr (uom

Urlaube — Sogbiatta = Sughbha, Samarfanb; ÜRouru, SRaru,

9Rarw — SReru, SRargiana; 33afhbi = S3aftrien, Rijapa = Rorb*

^artigen; $aropu = Slria; Slefereta = Sebfdjeftan; Unna =
$abul; $h«enta = ^anbahar; §araqaiti = Slradjofia; £etumat

= ßanbfdjaft beg §ilntenb; Ragßa = Rorbmebien; Äafljra =
Sthorafan; SSarena = ©Ijilan) big ,£>apta=^)inbu (= s$eitbfchab)

geograpfjifch eine natürliche Reihenfolge bilben; gweiteuS, baß bie

norbmeftlidjc SluSbieguug fid; politijd) erfläre; brittenS, baß bie

Siänbcr wirflid) arifdje Eroberung unb Slnfiebeluug geigen, unb

oierteng, baß bie in ber altiranijdjen Urfunbe angegebenen gün=

ftigen unb ungünftigen (Eigenfchaften jenen Certlidjfeiten entsprechen.

3n jener (Eröffnung beg h e^'3 el1 ©efefcbucheg ber Warfen höben

mir alfo ebenfo gewiß eine gcfd)id)tliche Ueberüeferung ber Slrier

uon ihren SBanberuitgen, giigcn uitb Eroberungen, als mir in ber

(GenefiS (l.S3ud)eSRofiS) eine gefchichtlidje (Ergäl)lung ber Slugbreitung

ber mefopotamifdjsfananitifchen SSölferftämme (Semiten = Slramäer

= Slraber) befipen. 2)ie alte iranifdje ®arftellung hat 3Wei

große Slbtheilungen: bie (Einmauberung aug bem öftlichen ober

norböftlichen (hiftorifchen) Urlaube (bem artfchen ^arabiefe)

nad) Saftrien in Folge einer (gcrftörung beS arifdjen Sßara*

biefeg burdj Raturfräfte) Raturfataftrophe unb flimatifchcn S$er*

duberung, unb bie fpätere Slugbreitung ber arijdjen ^errfchaft im

öftlichen SRittelafien , welche mit ber (Einnahme beg (inbifdjen)

'ßenbfdjab enbigt. 2)ie Später ber Sir i er (unb alfo unfere eige=

neu, bie mir biefelbe Sprache reben) mol)nten alfo urfprüitglich
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in beut reinen Ur=3ran, in öem (arifdjeit Sßarabiefc) bem Sanbe

ber Stitmutfj, uttb fie ocrlicßcit eg nur in golge einer 9tatnr*

umtuä^ung, meldje bag Älinta (itt Äälte, mie fie je£t in biefen

©cgeitbeit oon Rainer ift) oeränberte. Sßielleidjt maren and)

bamit oulfattifdje Slulbrüdje oerbnnben, meldje jrnar nur einen

untergcorbiteten S^eil an ber großen Ummätjung gehabt Ijabett

fönncn, aber einen bleibenben ©iitbrud gemacht Ijabett. $)ag

Oueflenfanb beg Ojug unb gaj:arteg ift alfo ber öftlidjfte uub

norböftlidjfte $ßunct, oon meldjciit toir aug5ugeh. 1 t ßabeit bei ber

93efttmmung ber ©efdjidjtc ber Ur = 21rier, gerabc tuie bag Quellen^

lattb bcg ©uphrat unb £igrig beit ilrfijj ber femitifdjen Stämme

bitbet. SBo^iit audj bie guber bie ©i(je iljrer nörblidjeit Uroäter,

ber Uttara=$uru, gefegt haben mögen, mir bürfett bie arifdjeit

Urfi£e nirgenbg attberg fjiufepen alg an bie 51bljänge beg 93elur*

' $)agh, itt bag £>odjlattb Rainer, oom 40. big 37. ©rabe nörb=

lieber ©reite unb 80. big 90. ©rabe Sättge. 51n biefettt SBeftab-

hange beg ©elur=£)agh unb beg $Ühig=$Daglj (bcg 5Xiatt-fd;ang,

.
§iittntelgbergeg, ber ©hinefen) ift audj ber §aro=bere^aiti ($llb*orbfch)

511 fudjett, meldjer int genbaoefta als ber Urberg unb Urquell ber „

©emäffer angerufett mirb. ©choit Soffen t)at bemerft, baß noch

heutigen $ageg bie altaitfäffigen ©emofjner jener Sanbfchaft, unb

überhaupt itt föafdjgar, garfettb, fößoten, Xurfan uttb beit midie*

genbett |>odjlänbertt, bie pcrfijdj rebenben $abfdjif3 finb, fämmt*

lief; Merbauer. ®ie Surfmanen nahmen entmeber erft fpäter,

nadjbrängeitb, fjier ihren ©i£, ober finb bie oon ben Slriern oor*

gefimbeiten Ureinmofjner. $llg eine große Sftaturummälauitg biefen

§immelgftrid) oeränberte, jogett bie Girier aug; nicht jeboch bem

Saufe bcg £>fug folgettb: bettn fonft mürben fie nidjt in ©ogb

$uerft cingetroffcn fein, fonbern in ©aftrieit. $hr Sng ging alfo

ttörblic^er. 2Bag nun bag gegenmärtige $linta biefen Urlanbeg

(Rainer) betrifft, fo ift eg gerabe, mic nufere altirauifdje Urfunbe

e^ alg nad) ber Raturoeränbernng eingetreten betreibt: nur^mei

SRottatc SSärme.

25ie 9tu^eftätten ber Girier, oon ©ogbiana big jum ütbifdjen

©utlebfd), fönnen, mentt fie mirtlidj itt natürlicher golge fich finben,

gefdjichtlicfj nic^tg ©eringcreg bebeuten, alg bie ©roberuitg oon

oierjehtt (oorarifc^en = turaitifc^ett) Säubern unb bie ©rüitbung eben

fo oieler Reiche im ganzen öftlicßen 9ftittel*$lfien unb im eigent*

-y -
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liehen Snbieit, im Sanbe beg Snbus unb (einer 3uflüffe. £ie(eg

fe£t ober ooraug nicht allein bie ©inmanberuug, (onbern bie ©r=

oberung, bie Vertreibung ober Unterjochung ber alten ©iumohner,

unb bie Vilbuttg einer henfehenben arifcf)en Veoölferung (gegen

bie urturani(d)e). Sn Snbieit toiffen mir eg burd) augbriicflidje

3eugniffe, baß bie bort eimuaubernbeu Girier (turanifdhe, jurn

Xßeit fdjtoarje) Ureinrnoßner oorfanben unb burdj bie ©prad)*

forfdjung haben mir bie ©emißheit, baß biefe turanifdjen (unb

^mar älteften) ©tammeg mären. $affelbe muß atjo noch nie!

mehr bet ben 3nn(d)enlänbern angenommen merben, mo bie £aupt=

(i£e ber ^uranier (©epthen, Xurfntancn) maren. gür ben tön*

geren 5£ufeiitf)alt ber Sraitier aber bürgt, baß man nodj heutigeg

Xageg aUeutfjalben ben ©runbftocf ber anfäffigen Veüölferung

arifdj finbet. Sn biejer Slugbreitung felbft nun erfeuttt man bie

(übliche a(g bie £auptrichtung : aber am (üblichen Ufer beg $ag*

pifchen SReereg finbet man eine ©ruppe, ben Äcrn beg arifchcn

ßRebieitg: oon -perfig ift in biefer ^tftori(d;en Urzeit noch gar

nidjt bie SRebe (ein neuer Verneig für bag Unhaltbare ber Sinnahnte,

baß biefe Urfunbe unb bie äoroaftrijdje Sehre unb ©uftagp perfi*

fd)en, b. h • meftirani(chen Urfprungg (eien).

SDag erfte Sanb nach ®crlaffeit beg parabiefifdjen arifchcn

Urlattbeg (Rainer) mar alfo (nad) ber Urfunbe) © o g b i a n a

(©antarfanb): ,,©au, moritt ©ughblja liegt." ©ughblja ift bag

Sanb oorjuggmeife, ber ©au: nämlich alg bie §eimatl) beg getter-

bienfteg. 3>er !Rame mirb (päter ©ugbia gefchrieben, gemöhnlid)

©ogbiana, unter bent 38. ©rabe, mo SRarafanba (©antarfanb)

liegt, ein nod) immerhin parabiefifcheg Saub, oom glttffe ©ogb

befruchtet: (o baß „©ogb" unb „^ßarabieg" bei ben ©päteren noch

gleichbebeutenb fiub. (©ogb h^ß* in ber altiranifchen Urfunbe

megen biefeg feineg immerhin nod) parabiefijdjeit ©hara ^terg «baS

jmeitbefte ber Sänber").

®er 3ng ber Slrier geljt nun fübmeftlidj. SDie $mcite lieber*

la((ung ift in ßRouru (2Raru, SRarm, SRerü, SRargiaua). biefeg

ift SRargiana -(oom oluffe SRargug), jept üRargh=al (SRargug*

SSaffer), 9Rargu(ch in ben $eiliitfchriften : eine fruchtbare £anb=

fchaft ^horafau’g mitten jmifchen SBüften. (jDiefeg Saitb h^ßt in

ben Urfunben bag „britte befte Sanb").

$)ie britte SUeberlaffung ift in Vafhbi (Vaftrien). ©g mirb

- •* «v **
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als baS üierte befte £anb begeicfjuet als „baS glüdliche Saftrien

mit bcm hohen Sanner." iöaftjbi ift fieser 53aftra unb baS £attb

ber ©aftrier. 3Me „hohen gähnen" bebeuten baS Reichsbanner

mtb weifen alfo auf bie 3eit, ato Saftrien RcichSfiß war. (Ron

SRebien ift nodj nidjt bie Rebe, weldjeS bod) fdjott mit bie Rtitte

bes 3. SahrtaufenbS oor £l)r. Rabtjlon eroberte: ein beweis, in

welch h°he» SHter biefe f)iftorifcf;e Ur gef Richte ber arifdjen Er-

oberung ber turanifdjen Urlänber hinaufgeht).

2)

ie oierte Rieberlaffung ift in Rifaßa (Rorb^artljien). ES

ift als baS „fünfte befte 2attb" bezeichnet, tiefes Rifatja beS

<ßtolemäuS ift berühmt fpäter burd) treffliche ^ßferbezucht ;
eS wirb

gewöfjnlid) Rifa genannt, bie berühmte Sanbjdjaft Rorb^artljicnS,

welche an gtjrfattiett anb Riargiaua grenzt. $)ie ©tabt Rifaea

liegt am oberen CchuS. (hierher fällt baS erfte arifdje ©djiSma,

ber Slbfall oont reinen geuerbienfte).

$>ie fünfte Rieberlaffung ift in garotju (Stria). ES wirb als

„baS fechfte befte Öanb" bezeichnet. garotju ift baS in jüngfter

3eit wieber üitl betyrodjette .gerat, in ben $eilinfchrifteit gariüa.

5)er Raute hat nichts za ttjun mit bem ber Girier, fonbern !ommt

oont gluffe, welcher jeßt „geri," ber R3afferreiche, ^eißt. £)ie

gricchifd)e Saubfchaft Stria umfaßt ben größten Xl)eil aon ©ebfeßeftan

unb ein ©tüd oott ©üb*$hora f
an -

3)

ie fechfte Rieberlaffung ift in Rcfereta (©ebfdjeftait). „Rete*

reta, itt welchem 3>uzhafa liegt. " £aS £attb ift bie geimath beS

Ruftein. $>ujchaf ift bie gauptftabt oott ©ebfdjeftait. ©iiböftlid)

baoon ift baS 2attb ber ^arifatti, bei ben Sitten $f)eit beS ©afen=

lanbeS (©ebfeheftatt, ©afafene). geßt großenteils eine Söüfte, war

eS einft ein bebautes £anb. Studj h^r ift oielleidjt ein ©djiSttta

angebeutet, welches alSbantt baS zweite gefchichtlidje ur-irattifche

fein würbe.

$5ie fiebente Rieberlaffung ift in Uroa ($abul). Uroa ift

als Äabul naeßgewiefen.

&ie achte Rieberlaffung ift in Ähnenta (ftanbahar). „$haenta,

wo Rehrfatta liegt." Unter biefem Sanbe ift ftattbafjar za Der*

ftehen. Rehrfana fatttt nicht gtjrfanien fein (wie fonft auch ans

genommen wirb), fonbern eS ift bie jeßt Urghanbab genannte

©tabt, welche in Äanbaßar liegt, gier war ber ©iß eines unari*

• fchen, turanifchen SafterS (ber Änabenfchänberci).
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$)ie neunte 9licberlaffung ift in §araqaiti (2Irad)ofia). §ara=

qaiti, bie „glüdlidjc" jubenannt; el ift §araumatis ber Steil--

infdjriften, SIradjofia ber Sitten. (§ier fanb mieber ein SIbfaß

üom wahren (Glauben ftatt).

3>ic je^nte SRieberlaffung ift in §etumat (Sanbfdjaft bei

§ilmenb). „§etumat, bal reiche, glönjenbe“ (wie bie Urfunbe fagt),

ift bal $I)aI bei jefcigen §ilntcnb, bei (Stpntanber ber Sllten.

3)ie elfte ‘Rieberlaffung ift in SRfjaga (iRorbmebicn). „SRfjaga

mit ben brei Stämmen" ift ofyne gmcifel boS Sifjagac bei Strabo

unb 'ißtolemäul, bie größte Stabt SRebienl, füb lief) Don Xefjeran.

tiefer norböftlidje Xfjcil SRebienl fc^Iießt bie ftalpifdjen ^äfje

ein. 2)er S3efiß biefer ^äffe bedtc bie übrigen SIrier, unb gab

gugleid) ben Sdjliiffcl für bal ganje Schien unb bantit für Sßerfien.

$)ie Sanbfdjaft ßeißt audj (£t)oana (üman). Sludj §ier mirb

mieber ein Sdjilma berichtet (in ber altiranifdjen Urfunbe): atfo

jebeitfaßl mieber ein Stiicf alter arifdjer I)iftorifd)cr Urgefdjidjtc.

2)ie ^mölfte SRieberlaffung ift in föafljra (in ^Ijorajan). 2)ie

neuere gorjdjung nimmt (ftatt ber Sanbj'djaft Äifyrem) Ijier bie

Stabt Starff) in fötjorafan an. |)icr fingen Abtrünnige an bie

lobten ju öerbrenneu: mal aßel eine in Sogb unb Baftricit

organifirte fyierard)ijd)e 9Rad)t üoraulfetd, obmot)I feine ^ßriefterfafte.

SDie brei^eßnte •Riebcrlaffung ift in Barena (@U)iIan).

$ie nier^efjnte Sheberlaffung ift in §apla=§inbu (^enb(d)ab).

61 ift bal fianb ber fiebeit £>inbu (b. f). bal Sanb jmijdjen Snbul

unb Sutlebfdj). Sdpit in ben Beben mirb bal Jünfftromlanb

aud) bal Sattb ber fiebeit Stobul (b. I). ber fieben gliiffe) genannt.

Slud) bie non ben ©riechen überlieferten tarnen geben fieben.

SRämlid) ber Snbul unb ber Sutlebfcf) entfielen*) jeber aul ber

Bereinigung jmcier Slrme, metdje in ifjrent früheren Saufe all

felbftftänbige fjlüffe gälten. @1 ift aber nidjt aßein unnötfjig,

*) $ie Ueberfid)t, nach jener lUnfcbauung, i|t folgeube:

I. ^ntu-

II. §pbaepe$.

III. SltefineS.

TV. §tmaotee.

3. ftpbalpel (©ibalpel)

4. Slfeftnel (2lufni) . . .

5. parotis ($pbraotil, 3r<mati, ^erufni)

6. SBipafa (£ppbafil)

7. ©ataitgel (oberer 6atabru = Suttebfä, ©bata) . .
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an bie SluSbehnung bcS SanbeS bis $ur SaraSüati 311 beiden;

fonbern eine fold)e Annahme mürbe gan^ uugefdjidjtlid) fein. ©S

ift jept burd) bie Beben ficher, baß bie Girier erft fefjr fpiit ben

Sutlebfd) überfdjritten unb in bent jefcigen gnbien fief) anfiebelten.

©rft bie oierjehnte Slnfiebelung nadj ber $luSmanberung

aus bem Urlaube im korben führte über ben §iubufu}d) unb über

ben gnbuS: bie Dorljergehenben Sipe bilben eine ununterbrochene

$ette urbarer Sauber ber Girier („ber greien", ober „ber Edlerer").

2)aS lebte ©lieb jener früheren Sftieberlaffungeit ift baS Afghanen*

laub, aut meftlidjen 2lbl)ange beS §inbufujd). SlbmärtS liegt nur,

nach Sßeften, eine $ur Sicherung jener Bcfipuitgen notßmenbige

Slnfieblung: bie beibeit Sanbfdjaften oon ©pilan unb Üftafaitberan,

mit ben ÄaSpifdf)en Raffen. SDiefe jufammenf)ängenbe norbmeft*

lichere 9äeberlaffuug (©hilan Hüb 9)tafanberan) bilbet alfo auch

eine jufantmenhängenbe ©ruppe.

Zehnten mir nun beibe ©ruppen jufammeu, fo fehlt fein frudjt-

bares Sanb beS öftlichen SJtittelafienS, beffen fid) unfere arifdjeit

Borüäter uid)t bemächtigt hätten : mit 5luSnal)me beS füblidjeit

SKebieitS unb beS ganzen garfiftan ober s
}$erfiS. SDa nun bie

©efdpdjte ben arifchcn Stamm in gan§ 9ftebien auSfchließlid)

^eigt, in Verfielt aber als ben herrfchettben; fo folgt auS jenem

Umftanbe, baß ©l)ilan unb 3J?afanberan ber $ern biefer fpäter fo

michtigen unb berühmten a r
i
f ch e it Befipuitgen mareu. ^erfien

(alfo baS t>iel fpätere SBeftiran) gum Stainmlanbe 3oroaffer^
unb feiner Sehre $u ntadjen, ift alfo üon allen Einnahmen bie

unglücflidjfte.

gn allen biefen Sanbfchaften haben mir nun, mie fdjon bemerft,

in ber ©efchichte unb bis junt heutigen Sage, un^meibeutige Spuren

ber iranifdjen Spradje, als ber SanbeSfpradje. $)ie kanten

ber Urfunbe geben fich ferner burdj Vergleichung mit bem SanSfrit

als regelrechte alte Bilbungeit
(̂
u erfeunen, menn gleich abge*

fchmädjter, als bie in gnbieit bemalten altbaftrifdjen. $)urd) bie

achämenibifchen gnfd)riften fennen mir enblich mehrere berfelben

als fpätere gefchichtliche unb geographifdje Benennungen.

Unter folgen Umftänben ift eS hoch unmöglich, in biefer (alt-

iranifchen) Urfunbe eine fpätere ©rbicf)tung ober baS Bruchftüd

eines geographifchen Sehrbuchs ju fehen. Schon baS Slbfpringen

üon bem füblidjett gortfdritte ^um Bilben einer jufammenhängen*
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beit norböftlichcn (Gruppe am $aepifcf)cn SO^eerc märe bei einer

folgen (Erbid)tung unerflärlid). 2)ie neuere Jorfdjmtg bat mit

größter
,3uüerficht ausgesprochen, baß mir h^1* eine (nur burdj

leidjt au^ufonbernbe profaifc^e uitb jum XI)eit ganj ftmtlofe geo*

grapbifebe (Einfd)iebungen oerfälfdjte) alte Urfunbe ber ßüge ber

3ranier oom Urlanbe nad) Snbien oor un3 l)a&en *

3e mehr man iit’3 (Einzelne eingebt, befto unbegriinbeter er*

fdjeiitt ein Sln^metfeln biefer l)iftorifd)eu Bebentung unferer Urfunbe.

2Sa3 follte bie gorntel, baß Ormujb nad) cinanber bie unb bie

Sanbfdjaft jd)uf, ^briman fie aber öerberbte, auber3 bebeuten, al3

baß ber ©ott ber dränier ihnen attmäbfid) biefe ©i§e anmie$,

melche ©egensftätten b e^en tonnten beit SSiiften unb ©teppen

£urait3 gegenüber, aber bod) aud) nidjt, mie bie fetige §eimatl),

ba3 reine Urlaub, ofjtie SRangel unb Sftadjtheile maren? (5111er*

biitg» faßte e3 ber fpätere Bearbeiter al3 eine geographifcfje Be*

lefjruitg. 3)a hierfür nun manche Säuber fehlten, fo fügte er, mit

offenbarem Berlaffett ber fefjarf geographifd)en Raffung aller oor*

hcrgeheitben ächten Angaben, folgeitbe geiftlofe SBorte hinju: „5113

bie fed)y$ef)nte befte ber ©egenben unb Sättbcr fc^uf id), ber id)

5(f)ura majba bin, bie, melche ol)nc ©d)u^mehr an beit ©renjeit

bei« 2fteere3 mol)neu. darauf fcf)uf ihm entgegen 51ngromaiitju3,

ber Sobreidje, ben ©d)itee, ber 2)eoa SSerf, unb ©töße, bie ba3

Sanb erfchüttern. — (E3 gibt auch noch nnbere ©egenben unb

Sauber, glüdlid)e, berühmte, hohe, gebeil)liche, glän^eube.")

©o hat aljo unfer aderbauenber unb geiftig oorftrebenber

|>elbenftamm, feit ber perfifd)eit §errfd;aft (burch (Et)ru3; im G.

3ahrl)unbert oor (Ehr.) ununterbrochen ber |>err ber 2Belt unb

ba3 mäd)tigfte $reibrab ber ©efittung, iit früher (Erinnerung ber

(Eroberung (Mittel-) 51ficit3 bis 51111t 3nbu3lanbe eine Urfunbe

feiner ^Säuberungen unb feiner Berbreituitg abgefaßt, melche mt3

oon ben ©d)ülern be3 5Wigiou3ftifter3 beS arifcheit £>ften3 auf*

bemahrt morben ift. ©ie fteht ben biblifchen Eingaben oott ben

3ügen ber abrahamifchett ©tantmoätcr miirbig $ur ©eite, unb nimmt

für bie ©efd)id)te ber 5Seltherrfd)aft ben erfteit SRang ein.

9^achbem fo bie ©riinbe für bie 51ed)tl)eit unb allgemeine Be*

beutung biefer Ueberlieferung angebeutet morben, fomnten mir

gurücf jum Imuptpuncte unferer Unterfuchung : bent 51u3gang3*

1
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puncte, ober bcm Urlaube, itnb ber SBeranlaffung jener $üge burdj

eine große SKaturoeränberung.

SBom feiten SegenSorte an finbet man theils natürliche 9Jad) s

theifc, welche, anef) ohne große Erboeränberungen, bic ftrebenben

arifeßen Stämme jur SluSwanberung treiben tonnten, tfjeilS 5ln-

beutnngen oom 3urücfmeidjen oor einfallenben turanifdjen Sorbett.

Xie Sefchreibung weift anf bas §odjlanb Sftorbafiens ^in,

ba§ £anb be3 3lltai itnb be£ finefijehen |)immel3gebirge3. ®e=

}chicf)tlich ift biefe Ueberlieferung gewiß. 2Öie wäre fie fonft ent*

ftanben? Sftait würbe einfach erjagt haben, bie Leiter hätten ein

wärmeres £anb gcfucht, Xichterifdje, ibealifdje SBortrefflidjfeit wirb

bcm £anbe nidjt jitgejchricben. ^a^it fomntt aber bie 23eftätignng,

weldjc biefe Ueberlieferung burdj bie älteftc inbifchc erhält. Sollte

bie biblijehe nicht bie ber weftlichen fjiftorifchcu Uroölfer (^amitcu*

Semiten) barftetten, biefe bie ber oftlidjen fjiftorijdjen Stämme be§

Urlaubes? $8eibe 23efd)reibungeu ergänzen fidj. Xie fo große

flimatifdjc $8eränberung in jenen uörblidjen ßänberu wirb in ber

Sötbel oor^ug^weife (obwohl nidjt ausfdjließlich) bem SSaffer 311 *

geschrieben, h^er n>irb plöplidjeS frieren beS Stromes angegeben,

nlfo Hebungen unb SBeränberung bcS 9tteberfdjlagS angebeutet.

2>a3 fölima — ^eljit Monate Äälte — ift ba£ je^ige uon 2Beft*

Xibet, Rainer unb $8elur, unb paßt auf bie Slltailänber uitb bie

Üanbjchaft öftlidj oom Äuenlung, ba§ ^arabieedanb ber Eljinefen.

2Bir höben alfo Angabe ber SBirfungen, nidjt ber Urfadjen, unb

3War einzelne Xhatfacheu aus einem großen ©anjen, unb nur eine

, oon oielert Erfdjeinungen, weldje bei biefer gefchidjtlichen Erb*

Umwälzung eintraten. Xaß babei eine gluth, tote bie noachifch**,

mit ben oon unten auffteigenben SBaffern, alfo große Senfungen

unb 23innenfeebilbungen, wie bic beS fö'aspifdjen 2ßecre£, nicht

auSgefdjloffen werben, oerfteht fich oon felbft, uadj 3Wem, waS

wir oon ber ©efdjidjte ber Erbe erforfchcit fönnen, aber wir haben

auch ein, wenn glcidj feljr abgefcfjwächteS, 3cugniß ber inbifchen

SSeben, baß bie gluth mit 31t ben urdranifdjen Erinnerungen gehört.

X)ic cßronologifche Jorfdjung über baS alte Snbien barf nicht

abgefonbert betrachtet werben oon ber ©efchid)te ber iranischen

Girier unb beS übrigen Mittel *2lfien3. ES ift wahr, baß bie

Digitized by Google
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©aitgfrit*Snber Don aßen arifdjen SBölfern am menigften ©imt

für bag ©etttlidje fabelt: Sllleg Derflüdjtet fid) bei ifjnen in

bag Sbeale, ©innbilblidje, unb nimmt p$antaftifc$e gönnen an.

Mitteln ma§ für ein Üiedjt fyabeu mir, biejeg auf bie oebifdjen Snber

aug^ubeljucn, $mifd)en bercn Söemußtfein unb ©djrifttljunt unb bem

ber übrigen inbifdjen Literatur ficf) ein auggefprocßener ©egeitfaß

finbet, fo baß beibe mie burd) einen tiefen Slbgruitb getrennt finb?

Seite (üebifd;en) Snber finb nidjtg alg irattifdje Slrier, meldje

ben Snbug Übertritten, nadj ©pradje, ©itten unb ©ottegDcreljruug.

£)aß bie iranifdjen Girier bie Ijiftorifdje Urgeit nid)t Der*

geffen Ratten, geigen bie menigen, aber befto foftbareren SRcfte il)rer

Ueberlieferung. £>ic älteften (Erinnerungen, meldje man bort fanb,

fehlen nun and) bei ben Snbent nidjt. ©o ift bag ©ebädjtniß

att bie große Äataftropfje beg ^iftorifdjcn Urlanbcg (Urafieng)

bei iljucu feinegmegg ertöten : ebenfomeitig bie (Erinnerung an bie

rüe(tgefd;id)t(id)e SEßanberung ber ariden $8äter üou ber nörblid)en

§eimatlj.

SDer korben, mit bem 53crge 9Keru, ift audj ber Snber

Ijeiligcg Urlaub. Rainer ift itid)tg a(g bag Saub am SHeru

(Upameru). Sa fie müffen barüber eine irgenbmie räumlid) be=

grenzte geograpl)ifdjc Ueberlieferung gehabt fjaben. 2)cg Sßtolcmäug

Dttoroforrßa finb offenbar, mie audj allgemein angenommen

mirb, bie iitbiteu Uttara^Äuru, b. I). bie nörblic^en Äuru. Sr

meift ifjnen in feiner @eograpf)ie einen Sanbftrid) im Ijödjften

nörblidjen 3JUttelafieu an, nadj Säugen* unb öreiteugrabcn. ©eine

Duelle lonntcn aber nur bie Snber fein. $ludj £>efatäug in feiner

©efd)id)te faunte fie: unb feine Sftadjridjten müffen uoit ben Werfern

ftantmen: eg fann nad; ben 2lnbeutungen ber joroaftrifdjen Ur-

futtbe nidjt auffallen, baß 'beibe 91ac^rid)ten ftimmen.

5l(fo eg finbet fid) mirflid) Dollfontmene Uebereinftimmung ber

inbiten unb iranifc^eit Ueberlieferung. &er gug nad) ©ogb mar

nidjt Don Sorbett nad) ©üben gegangen, fonbcrn rneljr Don Dften

nad) Sßeften. 2)ag ^arabieg Don 23aftrien liegt entfdjieben norb*

öftlid), unb bag mußten iljre nad) Snbien gezogenen 9iadjfommen.

9Uentanb mag alfo fagcn, baß ben (iranifdjen) arifdjen Snbertt bie

$unbe Don einem foldjen norböftlid)en Urlaube burd) Sllejanber

ben ©roßen gefomtnen.

2)ie Ueberlieferung Don ber glutf) in jenem fjiftorifdjen Ur*
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taube (Urofien) formte ben iranifdjeit Ariern niept fet)ten, rnie mir

gefe^eu haben. Stber bei beit arifdjen 3nbern fiitbet matt fie au§*

briidtid) genannt. 2)iefe Uebertiefernng ber ariden 3ttber ift atS

äd)t mtb uralt nadjgemicfeit gegen bie 5tnfid)t, at3 fei fie burd)

femitifefjen (Einftuf) in ba3 iitbifc^e Schrifttum gefontmen. Üftait

finbet fie in ber oebifd)en ^Betrachtung (Srahmaita), metd)c beu

gmeiten Xf)eit be§ j. g. gagttroeba bitbet. Sie erfdjeint ba atter=

bingS fdjoit in faft ntät)rd)enf)aftem ©cmanbe, aber bod) mit man*

djen eigentümlichen ^itgen, tuelc^e in bem ^urana unb im (Epo3

be» Sftahabparata festen. @3 oerftetjt fid), bajj ber ben üftanu

(Den Stammoater be3 Üftenjd)engejd)ted)t3) oor ber gtuth rettenbe

3*ifd) (ber brafjmanifdjen Uebertiefernng) ber (fpätere) ©ott Sifd)nu

ift: if)n nennt aud) auebrüdtid) ba^ ^ßurana, mefdjeS biefetbe ©e*

jd)id)te mit 5tbmeidjuugen er^ätjtt. 3m (Epo3 tritt fd)ott ber erft

fpät ooit beit Orient umtüot)nte ©aitgeä itt bie (Er$ähfung ein:

aber aud) f)ier (int 3ftat)abt)arata) fept Üftanu (ber Stammoater

be£ 2ftenfd)engefd)ted)tö) über bie Jtutt) bis 311m §imaoat
(3mauS,

^imataja) piit: auf feinem ©ipfet finbet er Rettung, unb bie ©e*

fd)öpfe, bereit Meinte er mit fid) in’S Sd)iff genommen hatte, btü()en

Dort auf. 3n ben Sieben mürbe bie Uebertiefernng anberS tauten,

menn in ihnen ettoaö baooit oorfänte: beim bamat^ mar ja bie

Üehre 00m ©otte SBiftnu itod) gar itid)t ba.

5Itjo oon 9?orbcttS Sergen t)cr fommt bie erfte Semegung ber

üRenften: rnaS man hoch mot)t nid)t mit ber gefd)id)ttid)eu ©in*

manberung ber Strier in Snbiett oerroechfetit barf, bie nad)mei3tid)

oon äöeften tyx ftattfanb, burch Äabul (Sotan^ißajj) unb über

itanbat)ar (Stcpber^afj) : bie beibett (Eroberungen unb ^Infiebetungen,

metepe ber Ueberfdjvcitung beS 3nbuS oorpergingen.

UebrigettS fiitben fid) fogar SlufnüpfungSpuncte au biefetbe

Uebertiefernng in ben §pntueu beS SRigoeba. $)aS ©efagte aber

genügt, um 511 jeigen, bafj baS gefd)id)ttiche ©ebächtnijj ber Girier,

jetbft über bie Anfänge ttid)t fo gaitj in SDidjtung unb Allegorie

untergegangen mar, mie man mopl öfter glaubte amtet)men 51t bürfen.

Unfere arifd)en (Epou;en merbett fid) nun, im ©rojjen unb

©an$ett, fo 31t ben ägpptifdjen $eitcn ftetten:

I. Husmauberung ooit Sogb ttad) Saftrien unb meiter, nach

Trennung oon ben übrigen, meft(id) jiehettben Ariern: jen*

fcitS 5000 oor (Epr.: alfo oor*meuijcpe 3 e it-
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II. (äimoanberung in ba! Snbuslanb, gegen 4000 oor (Sl)r.

LH. geftftellung ber urirauifdjen Dteligion (= Ur$oroaftri$mu$)

;

ungefähr SJ^ene^eit, ober ein §albe! 3af)rtaufenb fpäter.

2£a! a6cr ben 3ufammenl)ang ber arifcfjen feiten mit ben

ägtjptiftfjen betrifft, fo ift burdjau! feiner an^unefjmen. 9?id)t allein

fteßt 2legt)pten in feiner SSerbinbmtg mit ber ganzen urarifcfyen ^Öe=

megung, foitbern bic alten Girier fjabeit aucf; oor 2458 oor (Sfyr.

feinen (Sinfluß auf bie femitifdje Üteligionl* unb ©taatenbilbung

gehabt, geriter ftel)t aber bie iranifdje (Sntmidelung in grau nacfj

ber ©inmanberung iranifcf)er Girier in Snbien burcßaul in feiner

Söerüljrung mit ber inbifcfjen. Sn ber Sftitte bei 4. Safjrtaufeubl

faitb feine Oteligionltrennuug (©djisma) ber iranifc^en unb tnbifdjen

Girier ftatt, morauf etma Snbien feine eigenen 2öege in ber mtjtfyo*

logifdjen STuffaffung ging: fo baß oielleidjt bie! in einer gemiffen

Slerbiitbung mit benen ber iranifdjen SBanbentng nad) bem $ßenb*

fd)ab ftünbe.

$ie f. g. oebifeße ©pradje ift bie feftgefjaltene baftrifdje: bie

3enbfprad)e ift bie gortbilbung biefer altbaftrijdjen ©pradje in

S3aftrien unb üftebien, unb mir feitneu fie in gmei ©poeßen: all

©pradje ber ^eubbüd^er unb als ©praeße ber $eilinfd)riftett oon

©pru! unb SDariu! I. bi! auf 2lrta£erj:eS II. SRemnon. ®a! in*

bifdje ©attlfrit eitblid) ift bie profaifdje 5lbfd)mäd)ung ber alt*

baftrifdjen ©pradje, meldje in ifjrer poetifdjen gornt un! in ben

£pmnen bc! Dligoeba oorliegt. $>iefe spinnen mürben münblid)

überliefert: ba! eigentlidje ©c^riftt^um beginnt erft mit bem ©an!*

frit, unb gmar nadjbem el gelehrte ©pradje gemorbeit. 23eibe

©pradjeit, bie oebifdje unb ba! ©aitsfrit, maren juerft lebenbe

33otfSfpradjen, unb ba! ©anlfrit mürbe ^eilige ©pradje erft mit

bem Anfänge bei oierten Zeitalter!, ober gegen ba! Saljr 1000

oor ©f)r.

Sn biefent allmafjlidj gemonnenen ülafjtnen merben fid) bie

©podjeit ber arifd^inbifdjen ©ntmicfelung folgeuberntaßcn ge*

ftaltcn in nadtftefjenber meltgefd;id^t(id)cn Ueberfidjt

:

T. 35ie arifcfyc ©ntmicfelung in 3vait:

A. 2)ie 3^it ber arifeßen SluSmanberung au! bem Otorb*

often bei Urlaube!: Zeitalter bei ©nbe! ber großen

plutonifdjen ©rbumroäljungen unb flimatifeßer 23er*
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änberung: Silbung bei arifchen Sprachftammel in

feiner allgemeinften 23ebeutung: 10,000—8000 öor (Shr.

B. $)ie ber allmählichen Sonberung ber arifchen

Stämme (©ermatten, Slaöett, ^ßelalger) : 8000—5000

öor ©hr.

C. $>ie 3^it ber allmählichen Slulbreitung bei i r a n i f d) *

arifchen Stammei in SDittelafien : 5000 — 4000

öor dl)r.

D. 2)ie arifch^iranifche ©imoaitberung in bas Snbul*
lanb: 4000 öor ^hr.

E. geftftellung ber ur*iranifchen Religion (= Ur^oroaft*

rilrnul).

II. £)ie arifche ©ntmicfelung in

A. $)al Se&en ber Girier im güitfftromlanbe: 4000—
3000 öor (Shr *

(£)iefel 3 e^a^er enbigt mit bem Ueberfchreiten bei

Sutlebfd) unb bem 3^g nad) ber ©araloati: unb einer

religiöfen Spaltung in jtöei entgegengefe^tc Dichtungen.

5)ie eine, toelche nur 5lgni oerel)rt unb Snbra öermirft,

alfo auf bie uriranifd;e Deligion jurüdgeht, h^lt fich

in ber alten (Stätte bei giinfftromlanbel. 2)ie anbere,

melche nach bent Sörahntanilmul hin9eh*f roirb iw

Sanbe ber Saralöati, bem neuen Snbicn, herrfc§ent>.

©egen 3300—3200 oor ©hr - hierauf folgt bal f. g.

erfte 3wifchenreich : Verfall ber arifchen SDacht im

Snbullanbe burch $rieg mit ben Deichen an ber Sa*

raloati: 3100—3000 öor ßhr.)

B. Dun folgt bal jroeite arifch=inbifche 3e^a^er

:

3000—
1900 öor ©hr0

(Silbung ber Sörahmareligion öom Sanbe ber Sa^

ralüati nach bem 2)uab hin-)

(S3ilbung bei Deichei ber $)3uru; Slulbreituttg nach

Cfteit. §lulgebreitetel Äaftemoefen. Deich ber S8h«ata

im Sanbe ber Dritte ober im mittleren §inbuftan.)

(3)al -pöeite inbifche 3eitalter enbigte mit bem ^weiten

3tüifchenreiche : 2200—1900 öor ©hr -)
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C. drittes Zeitalter : 1900—987 oor (Sßr.

(9teubilbung großer Üieicße big nad) bem SBefjar

ober ^Bengalen t)in : ©rftarrung beg SBraßmanigmug.)

'

(Obntacßt ber $pantfd)ala unb ber Ä'uru. ÜJtacßt bcr

Sßanbaüa. ^Blutiger Stampf ber $auraoa unb ^anbaoa,

ober ber $uru unb ber ^ßanbu.)

(£>ag britte Zeitalter enbigte mit bem britten ^mi*

fdjenreidje.)

D. 9hut folgt bag oierte ßeitalter mit ber Gilbung beg

neuen äflagabßareidjeg big auf SEfcßanbragupta:

986 — 312 oor ßßr., mclcßer faft bag gan^e f. g.

5(rt)aoarta ober „inbifcße 5lrierlanb" erobert ßatte.

(Sein 9ieicß erftredte ficfj oont gnbug big $u ben

Sßünbungen beg ©augcg

)

$)ag meltgefcßicfjtlidje (Srgebniß ber gorfdjung über bie

arifdjen Anfänge märe nun golgenbeg:

2)ie ätteften Urfunben unb Ueberlieferungen ber baftrifcßen

unb ber oon ißr abgeleiteten SSor^eit beg günfftront= ober 3nbug-
laitbeg ftimmen überein. üftäntlid) bie Urfunbe oon ben Söaitbe*

rungen ber Girier, ooit ber (Sinmanberuug nadj S3aftrien aug bem

Urlanbe big §ur (Sinmaitberung nacf) bem güufftrontlanbe öftlicß

oorn gnbug: bann bie älteften Ueberlieferungen ber «ßenbbücßer

unb enblicß bie gefcßicßtlidjen ^pninen beg föigoeba. >

Sßenn bie iranifcße (ur^oroaftrifcße) Religion im 25. gaßrßun*

berte oor (Sßr. fcßon alg „mebifcße" erfcßien, nitb auf bem Sßege

jur jmeiten meitern Spracßftufc, ocrglidjcn mit ber oebifcßen; fo

fantt bie geftfeßung ber iraitifdjen Religion (beg Urjoroaftrigntug)

nicßt fpäter alg 3000 oor Gßr. gefegt merben. Sftan mirb fie

aucß nicßt ßößer alg 4000 oor ßßr. fe|en biirfen, menn bie @iit*

manberung in gnbien nicßt früher alg in bicfcn 3eitraum faßen

fann, unb alfo bie Slugmanberung fiiblicß oon 33aftrien moßl nidjt

ßößer a(g 5000 oor (Sßr. 511 feßen fein mirb. 5lber audj nid;t

fpäter. $)enn jmifcßen biefer $lugroaitberung unb bem Ueberfcßreiten

v beg Snbug liegt nicßt etma nur eine Eroberung ber ^Küfdjenlänber

:

nein, eg merben allmäßlicß jrnölf große Sänber beoölfert unb aucß

SReicße gegriinbet auf bem Söege uad) gnbien, mit einer oorge-

fcßobenen SUeberlafjung am ^agpifcßen ÜNeerc, meldje ben ®runb
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legte äum fpäteren ntebifdjeit SReidjc, unb baburdj gu bem üon

9Rebien aus gegifteten arifcfyen fReic^e Werften. tiefer ganje Sßeit

üon Stfieu würbe fo griinbtid) arifc§ gemalt burd) Vertreibung

ober Vertilgung ber turanifeßen (öietleic^t and) §um Sßeit bunfet-

farbigen) Ureinwohner, baß er bis auf unfere Sage arifd) geblieben

ift, wenigftenS im Sterne, als ättefte Veoölferuitg.

SiefeS paßt auf’S befriebigenbfte in ben Sftatjmen ber VMt*

gefehlte, wetdjen bie Sf)atfac§en ber ©praßen uns nötigen bis

atferminbeftenS 20,000 ^aßre oor (Sfjr. auSjufpannen (ats „ßifto*

rifdjer Urgefdjidjte"), unb wetten bie ägpptifche gorfeßung

un§ in ben ©tanb gefegt tjat, üon unten auffteigenb, bis $u ben

ätteften Sßpramiben unb bis $u StteiteS, b. f). bis jur Qsinßeit beS

^Reiches mit fefter ©c^rift, atfo faft bis gegen 4000 oor (S^r.

t)inauf^ufüf)ren.

Vor bem 3tof)re 4000 ober 5000 oor (Sßr. nun liegen fotgenbe

(Sporen beS arifdjen SebenS, oon unten auffteigenb:

©rftlid) bie (Spodje beS gemeinfdjaftlidjeu ßebenS ber Girier

im weiteften ©irnte, atfo ber dränier, ber ©rieten, ber Italer,

(Germanen, ©taüen, betten. $Iud) bie ätteften biefer SReitje, bie

Stetten, fefcen fc^on bie üottjogene ©onberung beS femitifdjen unb

arifc^eit (StementeS oorauS, bie oottftänbige wefttiefje unb öfttieße

^otarifirung.

3weitenS bie ©podje biefer ©onberung fetbft unb bie StuS=

manberung aus bem Urtanbe.

SSenu man nun gute ®rüttbe hatte, biefe HuSwaitberung gegen

0000 bis 10,000 oor ßf)r. $u feßeit, fo ^at mau für bie fotoffatfte

atter ©pradjbitbungen, bie arijdje, bis ju ihrer ootten Vtiit^e

— unb baS ift bie aus Vaftrien mitgebrachte üebifdje ©prad)e —
einen geitügenben ©pietraunt (aber aud) nid}t mehr).

Samit ift nach biefer ©eite t)in ber SRahmen gefunben für bie

©teile beS ätteften ©utturftaateS, beS djamitifdjen Stegppten, üon

unten.

Stber bie gorfd)ung über bie a r i f 6) e n Anfänge ift nicht

minber wichtig unb entfe^eibenb ^infid)ttic^ ber Aufgabe, bie innere

©tettung 5legpptenS in ber 2öettgefcf)idjte unb bamit bie ättefte

©poche ber afiatifc^en Vitbuug feit ter großen Äataftropfje ÜRorb*

afienS $u beftimmen.

Sie beiben großen bitbenben 3Renfd;ßeitSftämme, bie ©emiten
ffietlfdblägcr, Urflcf<&i(f)te. 8
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unb bie 3ranier, tragen an fid) nnb mit fid) bic un^erftörbareit

Söcroeife il)rcr urfpritnglicfjen ©emeiitfdjaft, in Spradje unb 9tcli=

gion, uitb in beit mit bciben üermebten (Erinnerungen aus ber

üorftut^igen Urwelt (Urafieu) unb non ber Gilbung ber Urwelt

(UrafienS).

Seber biefer beiben Stämme fängt gerabe ooit bent fßuitcte an,

fid) felbftftänbig 311 entwicfeln unb baburd) bie Sftenfchbeit auf eine

höhere (Stufe 311 ^eben, mo bie ägt)ptifd)e (d)amitifcf;e) ©efittung

fief) im sJtiltl)ale feftfe£t, meint man fie als Dheil &er allgemeinen

SRenfdjenbilbung betrachtet.

3Bie ber ^uftanb ber llngefd)iebcitl)eit beiber fid) im 9tiltl)ale

niebergefragen unb erbalten l)Qt
/ f° bilbet 33abt)loit beit 33er*

einiguugSpunct ber gefd)iebencn arijd)en unb femitifd)en sJie*

ligioitS* unb Denfjpfteme.

Der äftagiSmuS 3. 33. ha * am fräftigften 001t (Eljalbäa aus

auf bie 9)tenfd)l)eit gewirft: aber er ift ariden UrfpruttgS; benn

„9ftag“ (ber üUtagier, 3Jtäd)tige) hat meber im §ebräifdien nod) im

61)albätfd)en einen nad)weiSlid)eit Stamm. Der ©runb biefer d)al=

bäifcben Sßirfuitg ift tl)eils bic ntebr meftlid)e 2age, tl)eilS aud)

baS Uebergemicbt ber chalbäifchen Sternfunbe unb Stftrologie über

bie ber arifeben Golfer fomobl als ber alten 31egt)pter.

3öir gelangen nun 3U ben (Erinnerungen unb Dichtungen ber

®ried)eit (Seltenen) 0011 ben Anfängen (ber l)iftorifd)eu Urzeit).

Die Spradje 001t §ellaS ftel)t in feinem unmittelbaren ge*

fd)id)tlid)eu 3u famnieu ^)
an Öe f° wenig mit ber ägt)ptifd)eit als mit

ber pt)öiti3ifchen : auch biz Schrift ift ooit $Iegt)ptett gaii3 unab-

hängig, unb wie bie aller aitbercn arifd)en 3$ölfer ooit ben S
}$l)ö s

nisiern, ben (Erfiubertt ober 3$oßenberit beS femitifd)ett 3llpf)abetS,

entlehnt.

3lber bic ägpptifdje Sprad)e ift ber cbelfte unb ältefte afnfatttfd)e

9^ieberfd)lag einer Spradje, tueld)e in ber feritften biftorifchett 3$or*

jeit (in ber Ijiftorifdjen Urgefdjidjtc) eiitft bem toeftlid)cn unb

öftlichen üftittelafien gemein mar, bann aber mit gemaltiger Straft

fich polarifirte unb weftlid) ausgeprägt marb als femitifdjer,

öftlid) als a r i f ch e r Spracbftamm. 2Ufo ftebt bie Ijellenifdje

Sprad)e, uitb ebeitfo bie baftrifd)e, inbifd)e unb beutfehe auf bent=
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felben Urgrunbe einer gcmeiitfdjaftficheu urfjiftorijchen menfdjlidien

SRcbe, bereu Einheit in ältefter gorm, uns im $legpptifd)en nr*

funblid) bargeftellt ift.

SDie SBurjet beS früh in pelaSgifdjer gönn, au SlrmenienS

Ercnze, im arifdjen ^ r t; g i e n
, ermatten ScbcnS, meldjeS in

uub um Sonien ^uerft als ©teru ber 3J^enfrf)(;eit aufging, ift rein

arifd) uub nadjflutljig. Seite (gemeinjamfeit beS Ijäustidjen ßebeitS,

ber 33icl^ud)t uitb beS SlcferbaueS, non welcher bie Ijellenifdje

©pradje fo gut zeugt wie bie ber (Germanen, gel)t nur auf baS

getrennte ©prachbemußtfeiu $urücf, beffen erfte SBeranlafjuttg bie

große ftataftrophe beS t)iftürifcf)en Urlaubes mar. Sftadjbem bie

hcllenifdjcn ©tämme in Europa eingezogen waren, tßeilS über

Xt)rajien, tf)eilS 3111* ©ee, nerfchwaub bem §eHeuen halb alle

Erinnerung, bis auf 2D?i;t^n^ unb buitfle Erinnerungen, welche er

nid)t nieljr nerftaitb.

35 ie $egt)pter, als ein t>or ber Ueberflut^ung beS mittleren

nörblidjen $od)afienS auSgemanberteS Soll, miffen uidjtS non biefer

großen Unterbrechung beS meitfchlidjeu Sebent int Ijiftorijdjen Ee*

fittungS-Urlanbe. S93aö bie §elleneit baoon miffen, fauit alfo nidjt

non $egt)pten fontmeu.

3)aß nun in ber uralten fjeflenifchen Ueberlieferuttg non &eu*

falion'S glutl) eine ©age ober eine Erinnerung au jenes weit*

gefd)id)tlid)c Ereigniß ber ^iftorifdjen Urzeit fid) erhalten habe,

unb baß mir l)ier meber einen in feinem Äerne ibeaten SÜtfpthuS,

nod) eilt Ereigniß beS SebettS ber thrafijcfjen §eHenen nor mtS

haben, fann nidjt mohl beftritten werben (non einer genaueren

Unterjucßung). $ie Sftünzen noit Slpantea mit ber Slrdje (noit

unbe^meifelter 5ledjtl)eit) unb bie Erzählungen 00m Könige Sfo*

niumS, $lirtafoS, ber bie glutß norherfagte, bezeugen baS Peftehen

ber noadjijdjen ©age nicht allein in ©pricit, foitbcrit aud) in ftlein*

afiett. Sn ®leinafiett haben mir auch ben älteften OlpmpoS, ben

Eenoffeit beS ParitaffoS, auf weldjent bie tf)effalifdje ©age 3)en-

falion nach neuntägigem Umherirren in ber Slrdje lanbeit läßt.

3)er mpfijdje OlpmpoS ift ber hndjfte Eipfel äBeftaficuS, mie ber

PantafjoS ber bebeutenbfte Perg $heffafienS. Sener ©ohn beS

Prometheus, föönig non Phtl)ia, baute alfo auf beS Katers fftath

bie 5trd)e, als 3eu^ befdjloffett hatte, baS 2ftenfchcugefd)led)t za

nertilgeu. 9?ad) bem $luSfteigen aus bem ©djiffe nerrid;tete er

8 *
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mit feiner grau, $prrga (ber SRötglicgen; biefelbe Sebeutmtg mic

„$lbant"), bag 2)anfopfer, unb mürbe ©tammoater beg neuen

(giftorijdjen) 2ftenfcgengefcgledgtg (beg acferbaueitben). ©ine ganj

gleiche ©age mirb fid) in Äleinafien an bie ifonifdje glutgfage

gefuüpft unb am Olgmpog, mie früher an ben öftlidjer liegenben

Sergen |>ocgafieng (.gimataja; Ararat) örtlich gemacgt gaben.

Seibe Ueberlieferungen, bie ffeinafiatifcge unb bie tgeffalifcge, gaben

igre genteinfcgaftlidje 3ßur$el in $|$grt)gien, beg gellenifcgett

©tammeg Urfige. SDie Uebereinftimmung mit ber ttoacgifcgen

(b. g. femitifcgen, babplonifd)=gebräifcgen) Ueberlieferung ift in allen

mefentlicgen Qügen §u .grog, um oerfannt 31t merben: mie bieje

gibt bie beufalionifdje glutg fid) alg eine allgemeine. 3)ie SBurjel

aber ift nicgt für femitifcg, fonbern für arifd) ober für urjeitlid)

511 galten : aug gnbieit miffen mir, bag fie ja aucg bem öftlicgen

©übafieit nicgt fremb mar.
(
3)eggalb ift aud) jebe femitifcge Deutung

bcg hauteng $)eu!alion ju oermerfen, alg oon oorngerein un$u*

(äffig).

&$ie mir f)ier auf gefcgicgtlid)em Soben fielen mit ben tfjeffalifc^-

fleinafiatifcgen ^lutgfagen, fo aber mit ben ung befaitnten gelle*

nijd)en Ueberlieferungen oon ben 2Beltaltern gan§ auf ibealent ©runb

unb Soben. £)ort gaben mir eine giftorifcge Ur-Uebertieferung

beg mittelafiatifcgen giftorifdjen Silbungg=9ftenfd)engefcglecgtg, oiel*

fad) oerfniipft, einegtgeilg mit ben „©cgöpfunggmptgen", anbent*

tgeilg mit ber g ift orif egen Urgefd)icgte beg befonberen ©tarn*

meg in feiner lebten $eimatg. §ier gaben mir bag SBerf fpäterer

$>id)tung, oont ©tanbpuncte ber meltpgilofopgifcgen Setradjtung,

aug bem Semugtfein einer trüben geit, mit sJtürfblid auf bie

©agen oon ber Sergangeugeit, unb uid)t ogne Hoffnung auf eine

beffere 11)0 bie ©träfe beg alten üebcrntutgg unb greoelg

gefügut fein mirb. ®ag ift ber allgemeine (Sgarafter ber gefiobi*

fegen 2)id)tung, aug melcgcr bie böfe 3 e^ 9 . gagrgunbertg

oor Ggr. geroorleud)tet. $)ag oon §efiob ©egoffte erfolgte im

aegten bureg bie Reformen Sgfurg’g unb bie grogartige Ergebung

beg geüenifegen Sürgertgumg oon bem Anfänge ber Olpmpiabcn

big 51t ©olon T

g meltgcjcgicgtlid)cr ©efe^gebung.

(#an$ analog mit bem ©praegbemugtfein biirfte fid) bag Sei*’

gältnig oon §ellag ju 2legt)pten finben auf bem ©ebiete beg ®otteg=

bemugtfeing. 2lHe 2Bur$eln beg Semugtfeing oon ben 9taturgöttern
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finb arifdj. £er 9tamc beS ßeuS, öl$ beS $ctfjcrS, ßättgt mit

bem beS baftrifdjen $)ena $ufammen. tiefer ,3ujantmenl)aiig ift

ein toefentlidjer £f)eit non jenen unnertßgbareit ©puren ber älteften

£ebenSgcnteinfdjaft ber arijtfjeu ©täntnte in Sftorbafien unb Vattrien.

5Iber boc^ ift baS gait^c Söunbergebßbe ber ßeßenifdjen 2>tytf)ofogte,

biefeS SSorfpielö ber (püteren Sßoefie unb ^Sf)i(ofop^ie, baS SBerf

beS fefbftftänbigen ©eitiuS biefeS raunberbaren VoßeS. 9Iud) ßier

finb afiatifdje 2öur$eln, unb jmar nicf;t btoö pe(aSgifd)e, jonbern

aud) fentitifdje, nämlid) pfjöiti$tjd)e: aber ber Vaunt fclbft in aßen

heften unb feigen ift tyeßenifd). $)iefc menfdjlidje gortbßbuitg

unb ©eftaßung ber foSmogonifdjen Sbeen bei beit §eflenen ift

aber bei weitem baS §errlid)fte unb Vebeutenbfte auf biefeut ©e*

biete. ©rftfidj int ©lauben unb ber ©otteSnereßrung ber §cßettcit

felbft: bann aber aud} in bent ewigen SBertfje ber ©cßöidjeit unb

21nmutf) ber SDidjtuitg: eitblid) in ber pßilofopßifdjen Vebeutuitg.

$)ie ©rieten „empfingen entartetes 9toturbewußtjciu unb bilbetcn

©eift." 9)2an überlieferte ißnen in Vraud) unb 9)h)tf)e ©innbitber

non ©ternen unb non ©onnenlauf unb ÜfloitbeSwecßicI: fic nannten

bie ©ptnbole auf, aber machten fie bent ©eifte bienftbar, inbem fie

bie (in ben afiatifcßen 2Jtytf)en) unnoßfommen angeftrebte menfdjlidje

^erfönlidjfett junt £urd)brud}e unb §ur Voßeitbuitg brachten.

©an$ anberS nerf)ä(t cS fidj mit ber grage nadj bem Qu*

fammcnßange ber ßcßenifdjen ßjtytljologie mit ber afiatifdjen, wenn

man bie Anfänge biefer ganzen Vilbung betrachtet. 3uuädjft finb

aße Vermutungen non unmittelbarem breitem ägpptifdjent ©in*

fluffe als befeitigt anjufefjen, feitbent aus ben §ierog!pp^eninfd;riften

^unt reid)tid)eren befannt ift, was eS mit bauten unb SSefen ber

ägpptiften ©ottßeiten für eine Vewanbtniß f)at. 2)ie Slegppter

fetbft ofynebent famett nirgenbS ßin, außer auf 9taub* unb Kriegs*

jügen, ttad) ©uropa entfcfjieben gar nicht: bie Seltenen müßten fich

alfo ihre ©ötter bei ifjnen geholt haben unb biefeS tonnte nur

burdj einzelne Snbinibuen iit ber t)eroifd;en geit (wie h tmrdj

Orp^euS im 14. Sa^r^unbert nor ©f)r. unter 9tamfeS II.) gefdjefyett.

Slßein bie Ueberttefermtg fpridjt non $nfieblertt, noit Slnföntmlingen

aus Hegppteit, wie non ^öni^ien. 2)odj ift im ©injebten (außer

V. bem uralten 51mun = 5Immoit) nicht nie! 5(egt)ptifd)e3

nadjjumeifen unb aße Xßatfad)cn beweifen, baß bie SBur^etn beS

ägpptifcßen sßantßeonS in 51fien fteden. Slber fie tßun ebenfaßS



118

bar, baß ba£ Ütteifte beffen, ma3 fiel; al3 grentbe», herüber-

genommenes, in beit ßellenifcßen ©öttcr= unb §eroenmt;tßcn geigt

itnb beroäßrt, (Sigentßum bei* 51fiatcn ift, nidjt ber SIcgi;pter.

£)iefe 5lnficßt erhält eine neue ©tüße burd; ba£ jept betoiejene

uralte $)afein ber goner feßon nur ber jonifeßen SBanberung in

$lcinafien. $5iefe alten ^oner traten früße im Sßeltßanbel in bie

gußftapfen ber Sßßönigier. gn Slegijpten felbft gtoar faffen fie

jebod; jcßmerlid; feften guß oor bem Anfänge be£ 8. gaßrßunbertS

oor (£ßr.; furg oor bem ^ßßarao

Seite Ueberlieferung t>ou ägpptifc^em (Sinfluffc mill man nun

atteß
f o erflären. 2)ie SBeÜen ber großen Völferbemeguug, meld;e

in gefd;id;tlid;er ,3eit (int 17. unb 16. Saßrßunbert uor (£ßr.)

burd; ba£ meßrfaeße äurütfflutfjen femitifeßer ©tämme aus Unter*

ägtjpten nad; beit Sufeltt beS SDttttelmeereS getrieben mürben,

feßfugen aud; an bie ©eftabe non «gellaS. 51ber „feßtoerlid; anberS

al§ mittelbar," mie aud; mitunter angenommen toirb. 3)ie Ver*

mittler folleu guerft bie $ßela»ger (ÄleinafiettS), bann bie eben*

ermähnten gotter gemefen fein, giir „^ßelasger" aber merbett

nießt nur bie femitifd;en Äoloniften felbft genommen (= ^elijd;titn,*)

.ober Sßßiliftäer; Vorläufer ber ßiftorifcßeit Sßßönigier, ber ©ibonier

u. 51.), fonberit aud; bie arifeßen 5Ut=($ried;en, als ^Sorftufe beS

JpelleniSmuS unb gtoar beS SoitientuS. ©o merbeit fie aueß p(g

ein arifeßer VolfSftamtit genommen, melcßer oon ben im 16. Saßr*

ßunbert oor (£ßr. fd;ließlicß gang au» 21egt;pten guriidgebrängten

unb nacß $reta unb anbern Sufeltt be£ 51egäifd;ett SfteereS ge*

triebeneu ©emiten gur 5IuSmattberung genötßigt nmrbe. Vorßer

nun möcßten fie bort oon pßöttigtfd;eu 23räud;ett unb Ueberliefe*

rungen -äftandjeS angenommen ßaben: aber Vieles ßätten fie aus

bem pßrt;gifd;en Urlaube mitgebiad;t. SDie mirffamftc unb le§te

Vermittelung aber für baS europäifd;e ©riccßenlanb mürbe man
in biefent ©ittne nun ben alten Sonertt gufeßreiben fönneu. ®e*

ßeime ©pmbole unb ßetlige Vräud;e erßielten baS frembe Element

in eingelneu üDtytßen unb 2)ieitften. SnSbefonbere geßürt baßin

bie (Srgäßlung oon $abntoS, unb ber SDienft ber &abirett oon

©amotßrafe.

@3 ift unmöglicß, ben feßönen üDtytßuS oon föabntoS unb $ar-

*) sßclcfd)cfb, ^aläftiner; ^elalflcr.
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monia mit ifjtem ftcrnbcfäctcn ©ewanbe, unb bciber Vermählung

unb §errfdjaft, $u lefen, ol)ne ben (afiatijd) = femttifdjen) fogmogo*

ni)d)cn ©runb biefeg aujdjeiueuben §eroemiü)tl)ug anjuerfcnnen.

^Xber cg ift itid)t anberg mit bem ftabmilog = ftabmon = ©l

:

unb ebeitfo mit äWeliferteg == SJielfartl). Sfädjt allein bie Flamen

fiitb biefelben afiatijd)=femitifdjen (phöui^ifdjen), unb bie gried)ifd)e

iöejeidjnuitg ift nur aug bei* pt)öni^ijd)en natürlid) ju ertlären

:

jonberu and) ber guljalt ift p^oni^ifcf).

$)ie fieben Slabiren waren p^önijifd;, wie it)re tarnen; it)r

2>ieuft mar in früljefter gorm non $ßl)öni$ien nad) Slegppten ge=

fornmen, wie fpäter nad; ben griedjijdjcit gnfeln, aber fdjon bem

$ellenifdjeu itöfyer burd) bie s}Magger.
s

4§f)öni3ifd)=ägpptifd) ift ebctifo bie einzige £öfung beg fettjamen

gried)ifd)en ÜJtytljug non ben ^rnei Vrübern, welche ben britten

Vruber tobten. $>ie beiben Vriiber finb bie Sßiuterfonue unb bie

beige ©iriug * ©onne, ber Vranb ber £mnbgtage. $)ie beiben

Vorher beg Stbonig = 2)ionpfog föutten nur jene beiben geinbe

beg ©egeng ber ©rbe fein, welchen SDionpfog fdjafft. 3n ben

tigpptifdjen 9Jh)tt)en ift bie ©iriug=©omte bag geiitblidje, aber in

^^öni^ien ift ber SSinter bie Qeit beg s2tbfterbeng beg Stbouig.

SDabei barf man jebod) ebeitfomeuig oergeffeit, bag bieje SJtytljeu

fid) auf einem eigenen, genau umjdjräitften ©ebiete bewegen. 25cnn

Der weitnerbreitete unb bebeutunggnolle gried)ijd)e ^Ipollonanie unb

3)h)tt)ng Hingt nid)t an ben pt)öni
(̂
ifd;en an, wenn gleid) auch

biejem ärfjt pelaggifdj^ettenifdjen ©otte (bem 2lpoüo) nicht allein

bag aftrale, foitbern and) bag fogmogonifdje (afiatifdje) ©lement

anflebt, wie eg aug bent feltfamen 9)h}tf)ug non ber 6üf)ne über

ben erfd)lagencit s$t)thon flar Ijernorge^t.

Solche (afiatifdje) Söur^eln gehen am ©nbe auf bag
f
,3£ßeltei" •

äuritd, biefeg uralte afiatifd)e babt)lonifd)e unb bann ägpptijdie

(unb fogar auch inbifc^e) ©gmbol ber erften fdjaffenben ©inwir*

fung ber ©ottl)eit auf ben mttergeorbneten ©toff.

2)ie l)ellenifd)en ur^iftorifc^en Anfänge Rängen nun nach alle=

bem mit ^legppten Weber in ©pracfje nod) in Religion jufammen,

aber bag Slegpptifc^e unb bag $eUenifd)e ^aben in ber $iefe ge*

meinfc^aftlid)e 2Öurjeln, nämlich in Urafien. Vermittler biefeg

gemeinfameit ©lementeg für bie enropäifdjen ©ried)cn waren fpä=

terljin tl)eilg bie afiatifdjen ^ßelagger, t^eilg bie ^öni^ier, enblidj
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bie ßellenifirtcn ^ßelaäger, bie Soner. 2)iefe Vermittelung fällt

aber, oont weltgefdjid)tlid}en Stanbpuncte, fcßon in bie neuere

geit, in bie Völfergef(f)id)te: mit 5luänaf)itte jener auä Urafien

nadj Äleiitafien unb nacß Xljrafien mitgebradjten Elemente.

2>ic grage ift nun, ob unb inwiefern bie Ijellenifcßen unb

italifdjeit Anfänge jenfeit ber Sprache mit beit arifcßen Stämmen

in Slfieit gufantmenl)ängen. SBeitit irgenbweldje, gewiß biefe: benn

bie £ebenägemeinfd)aft, welche aud) für bie germanifdjen, flaüifdjen

unb feltifdjeu Stämme mit beit arifd)eit befte^t, ift $war ebenfo

gewiß gefdjidjtlid), aber fie ge§t nidjt fo weit. ©ä ift nun wof)l

ridjtig au3gefprod;en, baß alle früheren Verfucße, fyellettifdje ober

italijdje ©ötter ober §eroen oon Snbicn abjuleiten, üon Anfang

bis ju ©nbe eine reine $äufcf)ung fein mußten. 2lüe3 ©entein*

fcßaftlidje muß aber baftrifd) (ur4ranifd^) fein: baä eigcntlidj

„Snbifdje" fann nur baburd; $ur Vergleidjung fommen, baß e§

bas alte Vaf trifte bewahrt. 2)ie bra^manijcßeH (fpäteren) inbi=

fcßen ©ötter finb aber nidjt bie oebifdjen, fonbern eine fpätere

Sonberbilbung, uitb cä fanit alfo oon ifyncn gar nidfjt bie Diebe

fein, wenn eä fid^ um arifdje ©inflüffe ßanbelt. ®ic regierenbeit

©ötter biefer ^ßeriobe, oon Vraßrna biä Sdjiwa, finb, of)ne &u3*

nannte, felbft in Snbien neu unb beit alten §t)tnnett gaii5 uu^

befannt. ©ä würben alfo nur bie oebifdjeit ©ötternamen unb

£eroen übrig bleiben. 3)tont)foä ift fo wenig baftrifcßen ober

inbifdien UrfprungS alä feine •äJtyfterien unb bie ber 2)emeter (ober

©rbmutter). $)pau3 ift baffelbe SCÖort, oebifd), wie ,„3euä
M

, unb

bebeutet baffelbe (Sletljer); aber £)iespiier ift nicßt in biefer 3Us

fantmenjiel)ung ju ben Römern gefommen, obwohl feine beibeit

Veftanbtßeile uralt arifcß finb.

SDenn — baä muß man als objectioen ©runbfaß feftljalten —
„teilte Vilbung in 91atur unb ©efd)id)te f)at neben einer ooll*

fommen genügenbeit Urfäcf)lid)feit nod) eine anberweitige
,

baoon

oerfdjiebenc." 2Benn gried)ifc§e $ßf)ilofopl)ie oon $ßale3 unb ^ßt)-

t^agoraä an gan$ auä ifjren örtlichen unb perfönlicfyen, inneren

unb äußeren Urfadjen erflärt werben fann (— unb baä fann fie—);

fo muß eS unwiffenfdjaftlid) Reißen, bafür baftrifdje ober inbifeße

ober gar ägpptifcße SBurjeln $u fuefjen ober ju erbitten. So ift

eä aber auef) mit aller üftptßologie jenfeit ber Verehrung ber

reinen SKaturerfcßeinungen. ®ie ßebenägemeinfefjaft ber Girier oor

'—j



121

ber Trennung, unb inSbejortbere oor bcr AuSwaitberung bcr ge*

fcßicßttidjen, inbioibuatifirten, Seltenen unb ©erntanen nad) Äteiii'

afien unb (Europa ßin, ßörte auf bei einem ^uncte beS ©otteS*

bcwußtfeinS, wo eS nod; feine anberen ©öfter gab atS bie

Verperföntidjung ber großen Katurerfcßeinungen, wie 2id)t, geuer,

Aetßer, SBotfen unb ©turmwinbe, atS göttlicher Kräfte. $)amatS

fonnte cS fo wenig einen $5ionßfoS geben atS einen SßrometßeuS

ober $ßefeuS: unb ebenfo wenig einen ©igurb atS §elbeit ober

einen Vatbur als ©ötterfoßn. Unb bod; fann für alles biefeS

eine genteiitfame Söui^e! fich im Att=Vaftrifcßeu nadjweifen taffen.

Sei (Erörterung biefeS ißuncteS ßaben mir brei ©tufen ju

unterfReiben. £)ie beiben erften unb fernften ©tufen finb rein

fprad)tid)e, ber SBortfeim ber äftptßotogie; bie britte liegt fcßon

im ©ebiete ber Ktptßopöie, ober Dftptßeubitbung.

SDie organifcße gormfpracße ift fcßoit an fkß eine Vorbitbung

ber Ktptßotogie. ®ie Ausprägung eines SBorteS jum Kennwort

muß, bem SSefen nacß, atS eine mptßotogijcßc $ßat angefeßen

werben, wie ber AuSbrucf ber ©ubjeft unb ^räbifat oerbiitbenben

ftoputa, inSbefonbere bie Vitbung beS ©ubftantio*VerbumS, bem

Äeime nad), eine pßitofopßifdje $ßat Reißen muß. SDiefeS ift bie

erfte ©tufe. ®ie jmeite ©tufe fommt fcßoit näher atS unmittet*

barer $eim gefcßicßtüdjer SKptßen. $ie Uebertragung oon (Eigen*

fcßaftSwörtern auf eine nur gebaute ^erföntidjfeit ift gerabe$u

•IKptßotogie. ©eiftige Kennwörter, wie: „ber Seucßtenbe“, „ber

$>onnentbe“, finb eine £ßat beS ©otteSbewußtfeinS im ©ewaitbe

ber ©pracße; fie wirb im ©pracßbewußtfein ooltjogcn, eße baS

©otteSbewußtfein fidj fetbftftänbig auSbitbet. SDiefe Vorbereitung

ber SKptßotogie burcß bie ©pracße geßt oiet tiefer, atS man beim

erften Auffaffen gtauben möchte
: fie ift feßr fonfret unb eine ebenfo

gefcßicßtticß beurfunbete Ausprägung Wie bie perfönücßen ©ottßeiten;

aber fie ift bocß immer nocß eine rein fpracßticß=poetifcße; fie fteßt

nocß nicht auf bem ©ebiete beS gefonberten ©otteSbewußtfeinS: fie

ift nocß nicht ©ejcßicßte, b. ß. mßtßifcße.

SDie tefcte ©tufe aber geßört biefem Sewußtfein an. ©ie ift

ber burcßficßtige KaturmptßuS. ®ie auSgefcßmüdte, gefcßicßttidj

' auSgebilbete SDarftetlung oon bem „Aufgeßen“ ber ©onne, oon

ißrent „Untergänge“ burd; bie Kacßt, oon ißrem „Vertreiben“ ber

äKorgenrötße, oom Vtifce, ber bie Kegenwotfen fpattet, fann oor
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ber Trennung jehon gäng unb gäbe gemefen fein, als reine SlolfS*

poefie beS DtaturgefühlS. ©S fragt fid; nur, ob biefeS wirtlich

ber galt fei; unb wie man biefeS nadjjuweifen im Staube ift. Unb

t)ier eröffnete ficf) ber Unterfudjung ein ebetifo neues als vielver*

fprecffenbeS ©ebict. So mürbe 3. S3 . ausgefüf)rt, baß bie berühmte

iubifdje Grfläf)fang 00m Könige SßururaüaS unb feiner göttlichen

©cmahliu Uroafi in ihren erften keimen nichts fei als bie ber

©riechen von ©öS unb SÜtfjonoS, unb baß bie oebifche Gr^ählung

0011 ber „$)ahana" (bie Tagung), welche nad) bem 9tigveba 3ur

Sonne fommt unb ftirbt, fo wie biefe anfängt 3U atl)men, baffelbe

SLort fei mit „$)aphne
M

, weldje von Apollo (§elioS) verfolgt

wirb unb umfommt. §ier würben wir bie gortbilbuug beS Sprach-

bilbeS 31er gried;ifd;eu Legenbe haben. 2)er Ltame wirb ©e^eid)»

itung beS Lorbeerbaums, was er früher gar nicht war, nod) fein

tonnte. So wäre Uroafi urfprünglid; ein Beiwort ber Ufas*

©öS (Aurora), als bie 2BeitfichauSbel)nenbe, unb ^ururaoaS
wäre s$oh)beufeS, b. !)• ber Slielleudjtenbe. §ier haUe bie

inbifche
s
}loefie felbft bereits baS 9 i

x
aturbilb ber Spiadje jur

Legenbe, 311m SJhjthuS gebilbet. ©S würbe and) bie Slermuthuttg

aufgeftellt, baß ber 9tame beS £)rpf)euS, beS ©emal)lcS ber oon

ber Sdjlange (Dtadjt) gebiffeuen ©urpbife (Aurora), 3U erflären

fein möd;te burd; baS vebijdje 9tibl;u, 21 rbl)u, ein öeiwort beS

Snbra unb 9tame ber Sonne, unb ebenfo vielleicht ©ros felbft

urfpriinglid; nur ein Beiwort ber Sonne gewefen fei: ber ©oifdje

mit eintretenbem 9t = Laut, wie Slurora fid) 31t Ufas, ©öS, ver*

hält. Liber ber fauStritifche Liebesgott h^B* Äama, Verlangen,

unb h^r erft tritt bie s$erjönlid)feit ein. 3n ben Sieben ift ber

©haritenname viefleidjt vorgebilbet burd; bie fiebeit fchmefterlidjen

Mähren, we(d)e ben SBagen beS Sonnengottes ^ie^en : Snbra
Reifet „bie Liebe ber SDtenjchen", wie ©roS Lilien bie Sonne beS

Lebens ift. Liber bürfeu bie brei gried)ijd)en ©hariten beßhalb

von ben Snberu (b. h- S3aftriern) entlehnt I^eipen? $)iefe grage

muß unbebenflid; verneint werben.

9tur mit fel;r großer S3efd)ränfung fann man eine Slergleidjung

ber ^eüenifc^en mpthologijdjeu bauten unb ©efdjichte mit ben

vebijdjen, alfo alt=baftrifd)eu, gerechtfertigt finbeu. git biejer S3 e=

fdjränfung aber hat fie große Wahrheit. 9ticht bie ©öttergeftalten

finbeu fid;, aber baS erfte Slufbämmern ber ihnen 311 ©runbe
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liegcnben gbeen im Bewufjtfeiit ber ©pradjbilbnng unb bie erftc

märchenartige HuSbilbung, wobei aber bie (eicf;t uerhüllte Sfcatur*

erjcheiituitg burch 2Bort unb $)arftellung allenthalben burdjjcheint

für beit, welcher beit <Sd;tiiffeI hat. Biel buufler ift biejeS Sinn-

bilD bet beit |jetleuett. 2>emt bie ©riedjeit fattnteu jo wenig beit

£ogo3 (b. h* beit urfprünglidjett ©ebaitfen) ihrer ÜJtythen als baS

Stpnton (beit wahren Urjprung) ihrer Wörter.

$)ie nähere SebenSgemeiujchaft ber arijd)ett ©tämme ift uoll*

fommeit nachweisbar auf beut tmjthologijdjcu ©ebiete wie auf beut

fprachlidjctt: baS l)ei&t alfo, mit alleinigem SluSfdjlufj ber auf

einen geringen Xljeil befcf)ränfteu unb audj iit einer ferner liegen*

beit Bkltphafe beit Slriern oereinten ©emiten, ^abett alle gebilbe*

ten unb leiteubeu Stämme ber Bklt einen gemeiitjamen Anfang

ber sDh)thologie. 2)ie ©emeitifamfeit bewährt fid; itid)t allein in

ber Sluffaffung unb Bezeichnung ber ilroerhältitiffe beS gef eiligen

Gebens, unb itt beit ©egeuftänben ber Biehzucht unb be» tiefer*

baueS, unb wa» baratt hängt, foitberu and) in ber s
#uffaffuug beS

BerhältnijfeS beS 2J£enjcheti 511 ©ott in ber ^atur uitb Üftenfd)*

heit. 2Bir haben biefe ©ernähr für bie Beziehungen zwijchett

Baftreru, Hellenen unb gtalerit ltrfunblid) nur uns, unb zwar

in allen jenen brei ©tufcn: erftlid) itt ber s$ocfie ber Kennwort*

bilbung, zweitens in ber Slufjaffung ber Sftaturerjdjeiitungen als

ewiger Kräfte, brittens in ber bilblidjen Berbinbuttg biejer Sr*

jdjeinungen nad; ihrem urfächlidjen äufammeuhange 5U einer

fcheiubar menjdjlidjctt ©efd)id)te.

&aj3 wir hierfür auch bei ben z^erft auS ber arijdjeu Sebent*

gemeinfehaft auSgefdjiebencn Gelten 91achweije fiitben, hat bi e 5or*

jdjung bereite angebeutet. Söeuit wir für bie ©lauen, in Bezie*

hung auf bie britte ©tufe, nicht fo uiele Üftad)weife beft^cu, fo ift

ZU bebenfeit, baß bie gorjehung hiev nach in beit Anfängen unb

ba£ flauifd)e ©djriftthum überhaupt ein jpäteS ift. B3aS bie

Gelten haben, faim beit ©lauen fo wenig fehlen als beit ©ernta*

neu, bie fid), nach Ausweis ihrer ©pradjen, erft uiel jpäter uoit

ben Slriern getrennt haben. B3aS bie (Germanen betrifft, fo hat

offenbar ihre geiftig ftrebenbe Statur fie, bie Hellenen beS Horbens,

bahin geführt, mit Ausnahme beS burch beit ©otteSbienft geft*

geworbenen, fehr halb bie füllen unb SWärdjen wegzuwerfeu, mit

benen fie nichts anzufangeu wußten. 5lber bie gluthfage blieb
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all £)eufalionlfage; unb audj bie Sittßauer wiffen, baß iß«

©täntme entftanbeu finb aul ©teilten, welcße bal crfte ißaar ritcf-

wärtl warf nacß ber glutß.

51ber aucß ber Surattier ßat nodj Diele ©rinnerungen non beit

51itfängen: bal wunberbare mtb wunberbar aul bent üftunbe un=

gelaunter ©efcßledjter aufgefangene fittnijcße (alfo jüngere turattifcße)

©pol Äalewala genügt, unt biejel 5U beweifen. ©benfo finbet

ficß bie ^rometßculjage im Äaufaful, wie es feßeint, aucß bei

turanifeßen ©täntmen, unb nid)t bloß bei beit iranijeßen Offeten.

Sebeitfalll ßaben wir alfo 2Bur$elit, welcße auf bie Sebeitlgemein*

fdjaft ber Sapßeiiben ßinweifett, oor ber Xrennung ber Sranier

unb Xuranier.

©nblid) finbet man, wie in ©praeße, fo audj in beit ©ottßeiten

Slcgßptenl jaßlreicße ©puren urälteften afiatijcßen ©ottclbewußt-'

feittl aul ber Qtit ber Sebenlgemeinfcßaft ber fo früß gefdjiebeiten

Ur=©emiten mit ben Ur=2lrierit.

2S3al nun bie pßilojopßijdje ©rflärung ber angebeuteteu merf=

würbigen ©rjdjeinung, ber -iftaturanfeßauung im arifdjen ©ottel*

bewußtfein unb in feiner fprad)lid)==bidjterifcßen SBorftufe betrifft,

fo wirb guDörberft feft^ußalten fein, baß allel ©efüßl bei ©eiftigeu

in ber 91atur nidjt! ift all Slbglan^ ntenfcßlkßer ©efüßle unb

^erßältniffe. Siebe unb $aß lernt ber Sftenfcß iticßt aul ber

91atur, joitbertt legt fie ebenfo gut in bie Sftatur ßinein aul feinem

eigenen Seben, wie bie Sßerßältniffe oon ©atte unb ©attin, 001t

Söater unb üftutter unb Äinb, ooit trüber unb ©djwefter. $Illcl

biefel geßört ^unt rein Slntßropologifcßen ober ©ubjectioeu ber

Üieligionlbilbung : wobei itatürlicß nießt oergeffeu werben barf,

baß bal Sebett ber 91atur fid; in feinblicßen ©egenfäfceit bewegt,

unb baß bie SSSaßloerwanbtjcßaft in ber ©ßemie ein ebenfo poetifcß

all wiffenfcßaftlicß be^eießnenber Slulbrud ift.

$lber itocß Diel wießtiger ift, baß man ficß in’! fölare fefee

über bie eigentliche 23ebeutmtg beffeit, wal mau, nad) bent gewößtt*

ließen 21ulbrude, „Sftaturreligion" unb „•’ftaturmptßul" nennt. ©I

ift bureßau! unbeitfbar, eine poetifcß rätßfelßafte Sftaturauffaffung

oon ©onne unb ÜRonb, Regelt unb SSintcr, junt Slulganglpuncte

einer Religion 3U maeßen. Sllfo fann bie poetifdje Sftaturpßäno*

meitologie, welcße man auf bent ©runbe unferer 2ftptßologie all

erfte ©eßießt finbet, nicßtl fein, all ©innbilb ber ©ruitbibee aller
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[Religionen, bei ©ottelbewugtjeinl ober bei ©taubeitl an eine

«um 23effereit, jum |>eit fiif>renbe fitt(ic^e SBettorbnung. $ie

jcgeinbare £öfung bei [Rätljfetl liegt in bei* [Raturerfdjeinung

:

a6er bie wagre befielt barin, bag ber ©eift biefe ©rfdjeinung

fclbft nur atl Spmbot auffagt für bal, wal er in fid; trägt,

nämtidj bal ©ottelbewugtjein. SDic üRt)tt)enbitbung fann ebenfo

wenig crftärt werben aul beit [Raturerfdjeinuitgen
, wetdje bal

-£eben bebingen, atl bie Spradjbitbuttg aul bent ©cfcgrei ber

2t)icre, toetdje ben Sftenfdjett umgeben, ober aul beit Gölten bei

SBinbel.

SRait barf fid) aber tticgt begnügen, bal 9tngebeutete atl ^bee

ita^uioeifen, foitberu man rnug el atl wettgefd)id)ttidjc Sgatfadje

auljpredjett. 3“ erinnern ift au bie groge Sfjatfadje ber [Raturfämpfe,

wetd)e bal bereitl bebeutenb entroidette Seben ber SRenfdjen in

Urafiett gewattfam ftörten uitb itnterbradjen; fo barf mau, nad)

bent bilger 2Ritgett)eitten
, bal SBenmgtfein ber aulgewanberten

(Stämme wogt im SBefentticgen rein gejdjid)tlidj baqufteUen hoffen,

wenn man el etwa iit fotgenber Steife fagt : „$>ie arifdjen

Stämme waren au!ge$ogen aul ber ^crftörteit giftorijdjen llr*

geimatf) (in Urafien) in igr neuel Sran, im ©tauben an bie ge*

fieberte gortbauer ber natürtiegen unb fitttidjen äBettorbnung. So
wenig atl Sturm unb [Regen unb föätte ben Satjrelfegen oertitgen

fönuen, wetten bie tjeitere Sid)tgottgeit fenbet; fo wenig wirb bie

Orbnung-be! genteinfantcit meufdjtidfeit Sebeitl, ant $erbe, im

epaufe, in ber ©emeittbe, im Stamme ber gteiegrebeuben ©eitoffen,

wieber geftört werben in ber gufunft , fo tauge bie ÜReitfdjeit

nicht bie Segenlgotttjeit burd) greoet reifen." tiefer ©ebattfe

ftegt im §intergrunbe attel ächten arifegen ©ottelbewugtfeinl,

wie ber [Regenbogen nach ber gtuth am wieber erweiterten ^tm-

mctlgewötbe in bent fdjönett wettgefdjichttichen S3Ube ber femitijdjen

©rinneruttg. 9Ran finbet it)n in ber ©bba wie in ben SBeba*

.gipmnen. 2tber er ftegt auch ftar aulgefprocgen in Dielen Stetten

biejer $pnuten: atl ber ftegreiege $antpf bei timten warnten

5lett)crl über ©nnfetheit unb föätte. $)iel ift bal ^tmntlifc^^

irbifdje töitb bei fiegreiegett föantpfel bei guten rettenben ©ottel

gegen bal 23öfe, wetdjel ber SRenfd) in unb um fid) fiubet. ©in

$ampf ift el, aber ein göttlicher, ein ^um Siege fügrenber. Seber

Stamm !ämpfte ben göttlichen $ampf mit, in feiner SBeife. £)ie
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©ermatten warfen bie priefterlicheit gönnen weg, ober gelten fie

fid) fern: bie ^ßelasger bel)anbelten fie bereite geiftig: aber bie

reinen §efleneit fäutpfteit fid) burd) jnr geiftigeit greißeit, nnb

ntadjten bie alten Raturgottl)eiteu 311 gbealeit ber Menfdjf)eit.

dagegen entwicfelte fid) in Snbiett bie Raturreligioit mit aller

©tärfe: fpäter fdjlttg fie in 53raf)ntaui!ntu! um, unb grünbete

burd) 23rat)nta ba! geiftige Element, mit 3urücfbrängung be!

St()ifd)en, auf ba! pantl)eiftifd)*nü)tl)ifd)c ©innen.

Gr! ift fdjott ntel)rfad) ausgefprodjeit morbeit, baß bas Rer=

ßältniß ber (©ittcfeit) Sl)inefen 311 beit Slegpptern, alfo ber älte*

reu meltl)iftorifd)en Suranier 3U beit (Sl)antiten, itt mehreren £3e*

jiel)uugen eilt meltgefd)id)tlid) wid)tige! fei. igßre ©pradje ift ber

äußerfte ^ßunct jeufeit (aufwärts) ber ägt)ptifd) 5 d)amitifd)cn ©praeß*

bilbuitg, mdd)c, int Vergleich niit il)r, ba! Mittelalter ber l)ifto-

rifcfjeit 33Übung!=Menfd)f)eit, ben turanifd) 5 d)antitifd)en 3u ftönb

barftellt. 211! ein oorflutl)ig au!gemaitbertc!, uod) oiel ältere!

58olf al! bie 21egt)pter, befipei^ bie ©iuefeu (©^iitefen) fo wenig

al! bie 2lcgppter- eine (Erinnerung au bie große Äataftropße,

wefd)e matt gemößnlid) bie „itoad)ifdje glutf)" ltad) bent au! ber

23ibel l)ergeitommettcn 21u!brude nennt. gl)re Chronologie citblid)

ift in mehrfacher Eichung mit ber £ofung be! Problem! ber

alten ®efd)id)t!aitfängc oerbunbeit. Man mußte erflären, wie e!

fornmt, baß fie fpäter beginnt al! bie ägpptifcße, unb jwar bebeu*

tenb fpäter; man f)at oerfudjeit müffen, auberwärt! al§ in ber

utt! erhaltenen ftrengen Chronologie bie 23elege 51t fuchen für bie

2Bir!lid)feit be! ungeheuren Alters be! finefifd)cit (d)inefifcheit)

SBolfeS, weld)c! bie unfehlbare ©pradjurfunbe un! jwiitgt für ißre

Anfänge anjune()men.

gaffen wir 3111t äcßft bie §auptepod)eit ber d)incfifd)cn ©efdjidite

jufaramen:

(Erftc (Spodje: $)ie 3C^ öor 9ao -

((Sonfitcius fd)licßt biefe 3cit oon feiner 23el)anblmtg au»,

mit feßr richtigem djronologißheit ©efitßle. $)eittt bie biefer

(Spodje 3ugewiefenen Regierungen — itad) beit älteren (£f)ro-

ltologeit oier oon 332 3<d)ren
f

°^er brei oon 241, nach

bem gait3 oor^iiglichcit frattoit be! ^8ambu!bud)e!: itad)

ben teueren halb 13 Regierungen mit 966 igaßren, halb
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28 mit 2526 — finb nichts al£ jujammen^ängcnbe Xrümmer

älterer Ueberlieferungen ober ©rbid)tuugett.)

,3m eite ©poche: 2)ao uttb Sdjün.

(£>ie Regierungen biefer beibett giirften oott Sd)en*fi wer-

ben gewöhnlich 511 150 Safjren berechnet: ber Nation be3

23antbn§bucfje3 gibt aber 156. Rad) ber mt)tf)ifd)en ©rjäh*

hing im ©djnfing werben nun bcibe $errfd)er nid)t allein

perfönlid) in Rerbinbung mit einanber gefegt, fonbern aud)

mit bem ©rünber ber erfteit ReidjSbpnaftie, $a*2)u, b. i. ber

große unb gute 2)u. Um biefeö einigermaßen möglid) 31t

mad)en, tjaben Rubere — wie $ßan»fu — bic Sßeriobe auf

120Sa^re herabgefept. Sillein ber erfte 8d)ritt 3ttr ^erfteüung

einer oernünftigen 21nfid)t ber c^inefifd)en Zeitrechnung ift,

hier eine überfleifterte iiüde nnb fünftlidje Zufawmenfügung

an$uerfennen. -DRit 2)u beginnt bie Reid)3gefd)id)te uitb

Reichs* Zeitrechnung im ^aßre 2207 cor ©l)r.: 2)ao unb

®d)itn gehören ber befonbereit ©efd)id)te be§ StainntlanbeS,

ber nörbtid)eit £aubjd)aft 3d)en = fi, 311. gwifdjeit beiben

* beftef)t burdjau» feine fidjere geitoerbinbuitg.)

dritte ©poche: 2)ie Reich^bpnaftien; beginn (nach ber ge*

wöhnlidjett geitred)nung) : 2207 oor ©hr. (nach ^em f* 9-

23ambu£fanon: 1091 oor ©hr.). —
$>ie Ucberfid)t ber d)ittefifd)ett Anfänge unb ber Urge =

fd)id)te ift (bi£ jum Anfänge ber erfteit Reid)sbt)itaftie) folgcnbe:

Rach einem angefeheiteu SdjriftfteUer , £it=fe, entftanb bas

SCÖeltall aus ber Rerbinbuttg ber männlichen Urfraft, ?)ang, unb

ber weiblichen
,

?)in. Ursprünglich war bas männliche Sßrincip

allein: ba§ ©ntftehen be§ Stehers bezeichnet beit großen Anfang.

2lu3 bem ©hao3 nämlich bilbete fid) ein georbneteS 2(11, iitbem

bas feinere aufftieg (§immel), unb ba§ ©röbere unten blieb

(©rbe).

2lu3 bem „Söeltei" ging ber Urntenfd) hevoor, ^u*anfu, ber

eine mt)tl)ifd)e geit ooit fahren lebte.

2)antt fantett bie Regierungen be§ £mnmel3: bie Regierungen

ber ©rbe: bie Regierungen ber 2Renfd)en, währenb Rtyriaben 0011

Sahreti. ©ittcr biefer alten ^errfcher, 3ui = fd)in, entbedte ba3

geuer, beobad)tete bie Sterne , unb nuterfuchte bie „fünf

©lemente."
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hierauf folgen „bie fünf $errfd)er". Sie finb mt)tf)ifcfye $>ar*

fteHer gefchid)tlid)er Sporen ber Urgefchichte oor g)ao, nad) ben

Slnnalen ber ©tammlaubfdjaft ©d)en*ft.

I. gohi, ber ®rofje, ©lä^eitbe (^Tat'f)ao): Silbuitg ber

Hftronomie unb. Religion, fomi^ ber Schrift (ca. 2800 oor 6f)r.)*):

regierte 110 Sal)re. Run fanten fitnfjcfjn Regierungen.

II. ©<hiu*nong (göttlicher ^Icfcrbauer). ©rünbung be§ 2lder*

baueä. Äräuterfunbe al3 ^ncifnnbe.

[II. |)oattg = ti (grober §errfdjer), getaugte 311m Xf)rone burd)

einen bewaffneten Slnfftanb (neue 55Dt)iiaftie) nnb fjatte eine ©mpo*

rung 31t befämpfeit. Sn feine Regierung fällt bie (Srfinbuug ber

Üftagnetnabel: $upferbergwerfe für SSaffen, funftooße ®efäfjc unb

©elb: SBerbcfferung in ben ©djriftjeidjeu, angeblich nad) ben

fiinien auf ben ©d)ilbfrötcufd)aleu. @3 gab 500 §ieroglt)pl)en,

oon benen fich noch etwa 200 nachweifen laffen. @r grünbete

allenthalben fefte 22ßoI)nfi^e unb fefjte ben aftroitomifc^en fech^ig 5

jährigen $rei3 feft, im 61. Safire feiner Regierung. 9RufifaIifd)e

Snftrumente. $>er fabelhafte SBogcl ©in erfdjieu unter §oang-ti.

$)as Reid) würbe nad) ©üben fe^r erweitert.

$>ie beiben nächften Äaifer fd)einen Racf)fommen oon §oang=ti

gewefeit 311 fein. Unter bem erften feiner Rachfolger, ©chao = f)ßo,

foH bie Äefjerei be3 ©ötter* unb 3)ämonenbienfte3 aufgefomnten

fein, wa§ nur oon einer SluSartung be» uralten XobtenbienftcS,

b. h- Verehrung ber ©d)in, ber ©eifter ber 2lbgcfd)iebenen, wahr

fein fann. 2)enn biefe (nod) jefct ba3 einzige lebenbige Element

ber chinefifd)eit Religion) ift uralter (Glaube, neben ber Verehrung

beä Rimmels unb ber (£rbe. Unter bem 3Weiteu, £fd)uen*hüh
finbet fid) bie (£onjunction „ber fünf Planeten“ oe^eidjnet.

&anu folgte ein Sahlfaifer aus einem anberen ©efchledjte,

Äaosfin, ober ber fd)wai*3 e ^i-fo: ein greunb unb Remter

ber 9Rufi{, ber fid) einem weichlichen Seben ergab, ©ein nadjge*

boriter ©of)n warb oon g)ao 311m ©tatthalter feinet mütterlichen

©tammlanbeS ernannt. $a3 alte Sieberbuch ©d)i s ?ing hobelt

oon ber SRutter, al§ ©tammmutter ber 3Weüen ReichSbpnaftie

©chang.

2)er ältefte ber ©ohne $ao*fin'3 warb wegen feiner 2lu3*

*) 9tad> einer geroitynUdn’n Zeitrechnung.
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fcbmeifungen abgefeßt unb 9)ao an feine ©teile ermäblt, meldjer

mit ©cfyün bie alte ©efd)id;te bes ©tanunlanbeg mit ber $tteid)g=

gefdjidjte oerbinbet.

Unter gao mürbe eine §immel3tugel gebübet, mit $>arftellung

ber ($eftirnungen. 2)ie Sahregredjnungen maren in 5$erroirrmtg

gerätsen.

©djiin, *©ohn armer (Eltern, ein SDJann t>on feljr hebern

Sudjfe, marb doii 2)ao gum ©chmiegerjohne unb 9lad)foIgcr er=

Foren, $Bon beiben gibt ber ©djufing alte, fermer oerftänblicfje

©prüdje. Äuen'g, eineg ©tatthalterg nnb SSafferbaumeifterg, großer

©oljn 2)ü folgte auf ©d;ün: beibe regierten eine jeitlang neben

einanber. ©o gelangen mir nach ber Ueberlieferung jnr erften

9^eid)öbpnaftie t*pia (meldje nadj gemöljnlidjer ^edpiung mit bem

Saljre 2207 oor (Ehr. beginnt). SDiefer ,3 e^raum enbigt alfo

offenbar gejd)id)tlich, ift aber ohne ftreng gefd)icbtlid)en äufantmen*

Ijang überliefert. —
SDag allgemeine gefdjidjtlich^chronologifche (Ergebitiß ber Unter*

fud)ungen über bie djinefijehe ,3eitred)nung läßt fidj in folgenbe

©äße ^ufammenfaffen:

I. $)ie djinefifdje georbnete ©ejd)id)te Unb 3 e^rec
^)
uun9 9 e^

nur bis jum Sahre 2207 (ober 1991) oor (Ehr. hinauf (b. b- big

auf ?)ü).

II. SDiefer 5lnfangSpunct fällt zufantmeu mit bem Anfänge ber

cbinefifd)en ober 3teid)ggefchichte. 2)enn $ü legte ben @runb

Zu ber §errjdjaft ber Könige ober gürften bon ©chen*fi über

bag fiiblidje (Ehina big gum großen ©trome, inbem er ben Sauf

beg ©eiben glufjeg regelte unb bie gefegnete (Ebene ^mifdjen ben

©trömen bem 5lnbau gemann ober fieberte. SDie gleichzeitige große

ftatiftifdje Ueberficbt beg 9teid)eg mit Angabe ber SBerfe unb ©in*

rid)tung jeneg mahrhaft großen $aiferg bemeift, baß biefe ®runb*

legung beg 91eid)e» eine Sßirttidjfeit mar.

III. $)er ©chen*fi=©taat hatte aber auch feine älteren gabt*

bücber, an beren ©piße ber große goßi unb ber Staijer £>oangti

ftanben, mit einer Vorzeit oor ihnen.

IV. SDiefc große Vorzeit zerfällt mieber in gtt>ei große 5lbthei*

lungen:

erftlich: bie im Sanbe felbft;

zmeiteng: bie eigentliche Urzeit, bag Seben beg ebinefijeben

JDoIlfdjlääcr, Urßefdjicötc. 9
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33olfe£ tut Urlaube, in Diorbafien, wo ber Äiettlung imb

ber ttörblidje utt)tf)i}cf)e gluß.

V. Huf biefe ßiuwauberuitg oott Sßeften weifen aud) aüe geo*

grapbifcbett Ueberlieferungen ber S^inefen l)ttt (wie man fte bei

Witter finbet).

VI. Sie Ueberfdjwemmung unter ?)ao fyat mit ber ttoacbifcben

glutß gerabc fo uiel ju tl)un, als Säumte mit ber Hrcße.

(Sette unfinnige ^Behauptung würbe burd) SRiffionäre aufgettont*

men, obwol)l ntatt bie gefdjidjttidjc 2öal)i*f)eit tf)eilmeife recht gut

fannte.)

VII. 9Iod) unter ber £)ait = Si)ttaftie (206 oor Sf)r. — 264

nad) S^r.) naßm ntatt in ßbtua att, baß 742 Sttoitbungen (wooon

22 eiitgefd)obene) glcid) bem (£t)flu3 non 60 Saßrcn feien. 9)iatt

batte alfo feine ^enntniß oott bem gel)ler ber Hituabmc, atfo

aud) itidjt oott einer ÜRctbobe, ißn ju oerbeffcrn.

(Sbcnfo finbet fid) unter beit turanifdjeit Stämmen, in Hit*

Snbien unb itt Sibet, nur ber COjäßrige (EpfluS, unb $war in

ber gornt non 12 mal o.

Sic d)albäifd)e ßeitrecbnung bagegen, weldje un§ befattnt ift,

patte außer bem (St)flu§ non 60 Saßrcn (©offos) ttod) einen

(Spfltts oott 60 mal 10 3abren (3 e ^)n ©offen gleid) einem DIeros)

unb bie barauä bcroorgebcttbe (Spodje oott 600 Saßren nennt

Sofepbuä ba3 „($roße Saßr ber s$atriard)en," beffen 53eobad)tung

uötbig war, um bie Orbnung ber ©eftirite 51t begreifen.

233UX matt bie @pod)e ber f. g. Samt oott 600 mal 6 =
3600 3abren au^ bemfelben Spftentc erflärett, fo muß man ait*

neunten, baß bie fpäteren Gbalbäer gewußt hätten, bie ©leidjung

ber 600*3al)r?®podje fei itid)t gan$ genau, babei aber beit Unter*

fdjieb 31t 5 Sagen beredjnetcn, fo baß erft itad) Hblauf oott 6 jener

(Spodjen baä 3af)r lieber ooflftänbig itt’ä ®lctd)e gebracht Werben

fonnte, inbent man ttämlicb nad) 3600 Saßrcn bie außerorbcntlicbe

GsHitfdjaltuttg uitterlaffen mußte.

§infid)tlicb bes gegenfeitigett SSerbältniffeS ber Gßalbäer uitb

ber (Sbinefcn ftel)eit folgcttbe ^ßuitctc feft:

a. Sie uralte eßinefifebe geitredjttuug rußt auf einer i^r eigen*

tbüntlid;en übereiitfömtnlidfctt ©ruttblagc ber 23:nbmtg bes

9)£onbjaf)re3 bureb einen 60jäbrigcu (Spfluä (bei bett £3abp*

Ioniern „Soffen" genannt), weldjer bem ganzen §od)afien
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mit beu (Sßalbäertt gemein ift, maßrfdjeiulidj (ba er fieß

aud) in Snbien finbet) mit ben 23aftriern: biefe @runblage

ift gefcßidjtlidj.

b. 5)ie TOttßeilung fanb ftatt, eße bie Gßalbäer ben GOOjäß*

rigeit ($t)flu3 (f. g. SfteroS) erfanben.

c. $)ic rf)inefifcf;e SSeobacßtung beruht auf bem ®ebraud)c beS

babßlonifdjeit ©nonton.

2Bir finb nun gur §erfteHung ber 3ei*cn unb Grpodjeit ber

nacßflutßigen ßebräifdjett Ueberlieferungeit not* Slbraßam gelaugt

unb babureß gur 3u fammenfa fl"
lin9 beS allgemeinen SrgcbniffeS

ber SBergleidjung ber ßebräifcß = femitifd)en Anfänge mit ben ägßp*

tifdjen unb afiatifeßen.

(53 ift gunäcßft bie Siide auSgufüHen gtoifeßen ber (5pocße

@cm unb beut gefd)id)tlicßen Spanne 5lbraßant.

Sn ©ent’ 3 (biblifeßer) 3ßßf ift eilt ganzer 600jäl)rigcr (5ßflu$

{f. g. 9tero3) gegeben, gerabe mie in ber oorflutßigen 3«t SRoaß'S:

man barf alfo moßl anneßmeit, baß bie nacßgelieferte nacßflutßige

3eit 9ioaß'3 urfprünglicß 300 Saßre betrug, ftatt ber jeßigen 31n*

naßrne (in ber ®eitefi3) gu 350 Sctßren. 2)aß non biefer 3aßt

50 Saßre in beu üoritoacßifcßett 3eitraum gehören, mirb babureß

noeß roaßrfdjeinlidjer, baß in biefent gerabe 50 Saßre festen.

Sllfo ber erfte 21bfdjnitt ber ßebräifcßen lleberlieferung oon ben

ßiftorifeßen Anfängen bemegt fidj in (5ßflen. 3)ann folgen aber

gefcßicßtlidje, nießt eßflifeße, 3a^en - ^en ©nbpunct biefer 3oßfen*

reiße bilbet bie ©imoanberung 2lbraßam’3 in Kanaan, nad; biblifeßer

3eitrccßnnitg im Saßre 2140 oor (5ßr.

2)ie ßiftorifdje ($eftalt 5Ibraßam’3 ßebt fid) fo fdjarf ab oon

ben früßeren unperfönlidjen
,

großentßei(3 rein geograpßifdjen

Hainen ber nacßflutßigen Später, baß e3 nun feiner Ütecßtfertigung

meßr bebarf, menn man für biefen 3eitraum, wie für ben oor*

ßergeßenben, bie ©infleibung ber (Spocßen in Sßerfönlicßfeiten mtb

3eugungen oßne Weiteres befeitigt, unb bie überlieferten $aßre

al§ Segeicßnuitg oon 3eifräumen betrachtet ,
toeldje itacß abraßa*

mifeßen Gmnnernngen fieß in biejem ©tamrne gefolgt toareu.

$Bor Slrpafßfcßab ßerrfeßt bie ct)f(ifcße 33erecßnung fo unoer*

fennbar oor, baß man fein §auptaugenmerf barauf gu rießten ßat,

mie biefe cßflifdjett 3aßten beim £erabftcigen ber femitifeßen

o*
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$D2enfd;l;eit oon ben ©ipfelit ber fjiftorijcfjen Urmelt (UrafienS) in

bie $l;äler iJjrer meltgefdjid;tlid;en Sauber unb if;rer alten Ueber=

Itefcrung üon ben mit bent ibealen (Gebiete gemifd;teit (Erinnerungen

in bie SSirflidjfeit admätjlid) 31t $ßerfönlid)feiten gelangen, unb 3U

3eitreif)en, melc^e fid; an biefelbeit aufdj lieben.

Sflit 2lrrapafl;itiS aber f;ört alle (Epflenbercdjuung auf. $Bon

ba an bemegt fid; 511IeS organifd; auf ber Sinie bcS gortfdjreitenS

nad) SBeften unb nad; ©üben. S» bemfelben $erl;ältniffc treten

aud; aHmäl;fid; s$erfönlid;feiten ferner, ftatt Sanbfdjaften.

©elafy (©alaf), SluSfenbuitg) be^eidjuet, bab bie 2Öol;nfipe beS

©tammeS Dorgeriicft maren. SSenn mau fic alfo, mie baS Jol*

genbe nötigt, bod; nod; jenfeit beS £igriS fid) 31t benfen f)at, fa

finb fic bod; biefent ©tronte, unb alfo üßefopotantien, ttäfjer. SDenn

bie jefct folgenbe ^eriobe, bie beS „UebergaugS“ ($eber, (Eber),

fanit offenbar nid;t oom Uebergange über ben (Eupfyrat oerftanben

merben, ben erft 51bral)am überfdjritt, unb bc3eidjnet alfo ben

Uebergaug auf baS rechte Ufer beS XigriS. $Bon fyier au bis auf

Slbram’S Ucberfd;reiten beS (Eupl;ratS bemegt fid; bie gan^c ©e=

fd)id;te bcS ©tammeS in SDtefopotamien, in fübmeftlidjer 9lid;tung.

Sei biefen weftüdjen ^ügen ift baS britte ©lieb nad; (Eber erfennt*

lid; als Slnfieblung in ©Srljoene bei (Ebeffa. Sn Xerafy (ober $berab)

gibt fid; oielleid;t fd;on eine $ßerjönlid)feit fuub. (Es fycibt, bab

er 3ucrft in Ur ber (El;albäer gemol;nt; er 3 iel;t bann mit feinen

£inbcrn meg: aber mit ifjm gieren „^aran'S Äinber," unb mofjin?

nad; §aran, meld;eS ber befannte 9lame ber neuen Sanbfdjaft

ift. tiefem (Efyarafter ber (Epod;enredjitung bleibt bie Angabe für

Sfjeralj’S SebenS3eit treu: eS werben ifjtn 205 Sal;re beigelegt.

2>ie rein gefd)id;tlid)e, folglich perfönlid;e, (Sr^ä^lung beginnt

f)iernadj erft mit grobem ©ol;ne, 51bram = 51bra^amr

unb fo mub eS jebenfallS jweifelfjaft bleiben, ob man biefe gattje

(Epodje oon 205 Sal;ren nod) in bie alte ©efc^idjte ein^urei^en

ober ob man fie abjubiecben l;at mit bent Sal;re oor bem 21uS-

3uge 51brabant’S.

®a bie gan3C .gcitredjnnng jenes Zeitraums nur 23rudj'

ftüd haftest, bem bie SBeftimmung beS Anfangs fefjlt, fo ift an

biefetn ^uncte nichts gelegen. Qu Slnfang liegen 3uerft noac^ifd;*

femitifc^e (Et;flen, alfo eine gan3 unbeftimmbare geit: bann ein

langer, aber burd;auS unbeftimmter Zeitraum beä nod) nid)t
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geriebenen Stammleben! ber Semiten in ^ocßafien. Nun a6er

finb bie gerichtlichen Semiten nicht bie älteften: oor ihnen liegt

äunächft „©haut."

Slegppten! 3)enfmäter unb Ueberlieferungeit nnb bie ©ef<hid)te

feiner Sprache unb ber femitifdjen forbern für bie Qeit bei $raum=

leben! jener Semiten mehrere Sahrtaufenbe: biefe finb ju biefen

©pflen 3ufamntengefd)rumpft (nadj ben optifdjeit ©efefcen ber gern=

fidjt), mal fcljr begreiflich ift.
—

§abcn mir in ben biblifdjen (Stählungen aus ber nachflutljigen

3eit oor Abraham nicht ein große! meltgefcßichtlidje! (Sreigitiß,

ba! fidj an ben bauten unb bie ^Serfon Nimrob'l anhtüpft?

(Sr unb fein Neich fielen gan$ öereingett ba. Sie für femitifdj

ju nehmen, ift eine burdjau! unberechtigte SBittfitr. nad) ben

babplonifchett Untcrfuchungen ift e! gemiß, baß Nimrob nicht unter

ben babplonifdjett §errfdjern aufgeführt mai.

(Sl ift ficßer, baß bie cßriftlidjen Söerichterftatter fomoßl all

Sofephu! in beut SScrfe bei 23croful, ober menigften! im s$olp=

hiftor, bie tarnen ber 86 Könige oorfanbcit, meldje bie erfte habt)*

lonifche ©pnaftie, offenbar eine cßalbäifche, bitbeten, unb baß

Nimrob nid)t barunter mar. Annahme, baß fie Nimrob

in(Suedjiu! crfennen, bent crften jener 86 Könige (meldjer 3000 Sahre

regiert haben fott, mie fein Sof)n unb Nachfolger ©homalbelol

2700 Satire) bemeift aber aud) noch aulbrüdlicß, baß fie ihn in

bie fernfte ,ßeit festen: benit, abgefeßen oon ber Angabe großer

(Spodjcn für jene beibcn angeblichen ^errfdjer, merben ben übrigen

Königen biefer erften 2)pnaftic noch faft 30,000 Sahre augefdjrie*

ben. 9Nan hat geglaubt, bie 9Ncthobe gefunben ju haben, mie

man au! biefen Eingaben 1550 jutianifche 3?af)te oor ber mebifchen

(Sinnahme 33abplon! all ben Anfang ber gefdjichtlidjen ^er^eid)*

nung ber ätteften chalbäifdjen Könige geminnt. Wiefel führte atfo

auf bal Sahr 4008 oor ©h^ (1550 + 2458 oor (Stfr.) ohnge*

fahr ^urüd.

2)ie 23ibel fagt uni aber mehr all jene Slul^üge aul ben

chatbäifdjen alten totalen; fie fefet uni in ben Stanb, bie melt*

gerichtliche Stellung jencl erften turanifchen SBeltreid)! Nint =

rob'l, metchel bie 3 uftäa^ e &ftenl, Norbafrifa! unb fetbft

(Suropa! in urältefter $eit mächtig ocränberte, unb biefe! (Sreig*

niß in SSerbinbung gu bringen mit einem ber ©lieber ber urge*
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fcßkßtlicßen Sfteiße ber Semiten, ja eine SBermutßung gu magen

über öen Turmbau 31t 33abel.

Sftacß ber biblifcßeit (Ergäßlung ift Sftimrob ein $ufcßit, b. i. öie

große 33emegung, meldje feinen üftamen trägt, gehört bent cßarni*

tifcßen Stamme 51t nnb ging aus non $ufcß (b. ß. $letßiopieu).

$ie (Srmäßnung S^imrob’g fommt gleicß gu Anfang beS biblijdjeit

cßamitifcßen StammregifterS oor. 33on (Eßam ftammen äRi^raint

nnb föufcß: fftimrob aber ift ber Soßit non Shifd). SDiait fann

nun gefd)id)tlicß „(Eßam" nnb „Sem" nicßt als parallele ©lieber

neßrnen. £)eitn „(Eßam" ift ja öie in Stegppten feft gcmorbene

Eöorftufe „Sem’S". 3w^)en „(Eßam" nnb „Sem" liegt ein

ganger großer Zeitraum, non befielt SBirflidjfeit jebod) bie ägpp*

tijdje Spradjc nnb 33ilöung unfehlbare Äunbe gibt. 2S3eiterßin

fteßen „ÜDfrgraim" unb „$ufd)" neben einanber als Vertreter beS

feft geworbenen ägpptifcßeu nnb ätßiopifcßeu (Elements*. beibe finb

alfo oor bie ^3eriobe ber gefdjidjtlicßen Semiten gu fteden.

9tad) allem liefen wirb 9timroö, bie ältefte aus bem $frt*

fdjiten* (— ober auch „$offäers"*) —) Stamme ober Sanbe ljer=

norgegaitgene ^3erfönlicßfeit, ober ber burd) ißu bargeftellte tura*

nifdje (fcptßifcße; foffäifdje) Stamm, ber große Stifter eines

gefd)icßtlicßen SBeltreicßS, auf
1

ber turanifeßen Sprad)ftufe, Dor

alle Semitenreicße gu jefcen fein.

§ierau» folgt, baß SKimrob’S (Einfall unb (Eroberungen in baS

ältefte Seben bei* gefammten femitifeßen Stämme eingegriffeu ßaben

müffen. Söoßer färne fonft feine (Erwähnung als eines allbcfaun-

ten (Eroberers unb §errfd;erS? Sti ber $ßat geigt fid) in jenen

ßebräifcßen Stammregiftern eine große Bewegung unmittelbar nach

ber (Epoche (Eber’S. tiefer heißt ber (ben XigriS) Ueberfcßreitenöe:

oon feinen beiben Soßncn aber gießt ber eine, Sott an, als 33ater

ber erfjteu arabifeßen SluSwanöerung nad) Silben. (Ebcr’S (Epoche

liegt etwa gmei Saßrtaufenbe oor Slbraßani, nnb mürbe alfo ßier*

nad) etma gegen 4500 (ober 5000) oor (Eßr. gu feßeit fein.

$5ieS ftimmt einigermaßen mit ber Öerecßnung beS gefd)id)t=

ließen SlnfangSpunctcS ber erften SDpnaftie in 33abploit (ca. 4008

Oor (Eßr.). (ES ift nämlid) flar, baß biefer ^ßunct jebenfadS nad)

Sftimrob fallen muß. 33 or 9Zimrob aber lagen offenbar nur (Epodjett,

*) So bie&en Die rotatifcben, turanijd;en Utberoobner üJteDienS (^vans).
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9

wie biejenigen, welche burd) bie faßten beS (SucdjiuS mtb (5t)omaS»=

bctuS angebeutet werben. SDenn wenn man aud) jebcm ber Könige,

bereu Regierung jene 1550 Saßre bilbete, 25 Staßve burdjfdjnitt*

tid) gibt, fo erßätt man bod) nur 02 Könige. $ou beit 84 $err-

feiern alfo ,
wetdje nad) ber @pod)e beS (SßomaSbetuS aufgefiißrt

waren, bleiben fo itocß 22 übrig, unb für biefe fabelt wir

32,400 3aßre (b. ß. 9 oolle Saren).

3)aS nimrob’fdje 9teid) bitbet alfo irgenbwo in jener Qnt oor

ca. 4008 oor (Sßr. eine Unterbrechung ber nationalen Selbft*

ftänbigfeit beS uralten d;albäifcf)en 9JtejopotamienS. SenfeitS biejer

gewaltjanten Uuterbred;ung tritt bie nü)tßifd)e Eßeriobe ein.

So unbeftimmbar alfo aud) 9iintrob’S 3eit itad) oben ift, fo

barf man bod) als fießer annehmen, baß fie oor baS 40. Saßt*

hunbert oor (£ßr. j ebenfalls falten muß. s21ber bie gatt^e 23e*

wegung faitit feine fchnell ooriiberjiehenbe gewefen fein: baoon

^engen bie oieteu (Erinnerungen au 9timrob, welche bie 33ibcl er*

wäßnt unb welche fid) aud) oielleicht in bem tarnen oon Sufa,

atS ber Stabt äftemuon'S, unb in ber Benennung beS krümmer*»

bergS oom iöetuStempet (33irS -Jlimrub) $eigctt. ERimrob’S Eftame

wirb mit atteu Stabten unb Sßürmen bis iit'S §ocßlanb oon $ur-

biftan unb bis nad) Eßßrtjgieit oerfnüpft, unb fein (EroberuugS$ug

bürfte ,
wie man atS wat)r(cheintid) gefuubeit, ben gcfd)ichtlichen

&ern ber „2tttantiS*Sage" bilbeit*).

*) (Erinnerungen unb ^Bezeichnungen großer (Ereignifie in 'ilegppten auS

bem „9. $ahrtaufenbe" tor (Ehr. haben an fub gar nichts Unwahrfchein*

licßcS, fobalb man fie nur als tereinjelte Erinnerungen auS einer nicO t ftreng

chronologifcßen 3eit äußert. 2)enn bis in’S 9. Saßrtaufenb gehen bie

Anfänge ber beibeti fReiche, ton Ober» unb Unterägppten, jurüct, ober wenig*

ftenS ©auterbinbuugen mit gemeinfamer Regierung. 2llfo aud) (Erinnerungen

an große Statur* unb SJeltereigniffe, welche 2legppten berührten, frier muß ein

folcheS großes ©eltereigniß torliegen: 2(egppten wirb jwar nicht gerabeju als

ton bem atlantifchen SBelteroberer unterjocht angefehen: aber eS ß#t, baß

Slfrifa (2ibpen) „bis nach ;Uegppten" ju feinem fKeidje gehörte. 2lfien ift offen*

bar ber Stß beS torgebrungenen fKeicheS, unb ber Stampf hat fich, fei eS über

bas fDteer, fei eS über Spanien unb (SalHen, bis nach Gtturien hingewäljt.

(ES hat nur einen foldjen Eroberer gegeben, unb bieftr war fftimrob,

ber Stufdjit ober Stoffäer (Ülethiope ober Xuranier), b. h- ein aus Slethiopien

ober bem torfemitifeßen Arabien, ober auS bem torarifeßen 2Jtebien — $ran,

wieber hertorgebrochenct kuranter ober Ur*6cpthe, welcher fpäteftenS in

ben Anfang beS 6. ober baS (Enbe beS 7. $ahrtaufenbS tor (Ehr. ge*

Digitized by Google
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@3 fomrnt ü&rigettS »or Sldcin barauf an, bie gpodjen ge=
^örig ju untcrfc§eibeii. S)cr Sau bei großen Selultempell, met=
cfjen Sefiufabnejar fjerftcttte, muß in bie Seit ber crften AjaU
bäifdjen ®gnaftie faden, unb feßt bal Sefteßen bei alten Sabtjlonl
ooranl, beffett fjeiligtßum bicfer Jentpel mar.

f;at man über bie Seit ber ßrbauung biefe§ Stempel eine nicfyt

öerädjtlidfje, menn gteidj oft nur 31t fefjr oernacfjläffigte %}djricfjt.

ber 53pblier fjatte barüber in feinem SSerfe über bie be*

^ört. 2ltlanti§ aber gebt auf 2ltla3
5urücf unb atfo auf fRorbafrifa. 2lber

ba« erfte erobernbe ©eltreicß mar ein fcptbifdK mie Suftin au$ SroeuS^om*
feejuS berietet, offenbar nach afiatifcben .Quellen.

2)iefcS ift mcßl für ben gefduchtlicben ©runb ber ßrjäblung non bem Kriege
jenes toelferobernben flönigS ju halten. Sie „oerfeßmunbene 3nfel Atlantis"
aber ift ate eine retne Grbichtung anjufeben, rcelcfoe in ber ^orauefeßung ober
urroeltlithen 5tunbe oon einer gemaltfamcn Trennung ber beißen 2Dclttt?eite bei
©ibraltar ihre SSeranlaffung hat. (Sine folcbe ftabelgeftalt moitte bie alte -Rad?*
rieht ganj wohl früher ober fpäter bei ben ägpptifcben <£rieftern in Säte an*
genommen haben.

Allein mit biefer „2ltlantte=Sage" unb ber Schichte 9timrobte ift noch
ein anberer miebtiger $unct ber alten (Ethnographie in 3$erbinbung ju bringen,
dämlich ba« «orfommen ur »femitifdjer Söller in <Rorbafrita, £ibpcn. 2öie
tarnen biefe in ©egenben, meftlich 00m thamitifchen silegppten. 2luö Slegnpten
felbft nicht; aber fte muffen hoch mobl burch Unterägnpten gefommen fein. 2lUein
ihre 3cit ift niebt erft bie oerhältnißmäßig fpäte ber au* Slegppten manbernben
ÖptM ober gar ber hiftorifdjen fPhönijier unb ber oor Sofua fliehenben Hana*
niter. ©3 unterliegt feinem 3roeifel, bah längft oor biefen hiftorifchen Semiten
in ber grauen Urjeit Staaten Pon ursfemitifeben Golfern pon bem Orient au3

burch irgenb ein großem Greigniß (mofür man auch febon bie SBanbenmg
ber ^hönijier 00m „erptßräifchen 2Reere" nach ber mittellänbifd>en ßüfte ge*
nommen, bie aber boeb febon erft gegen baä 3aßr 3000 por ©hr. fiele, menn
fie überhaupt fo ju nehmen ift) getrieben — bie füblicbcn Uferlänber be*
9Rittelmeere§, an toelcbe fic pom inneren Elften hin gebrängt morben, burch*
Sogen haben unb bie Später ber norbafritanifeben Stämme gemorben finb, bie
man Porsugömeife mit bem tarnen „Sibper" bejeießnet, obßhon biefer fRame im
meiteren Sinne bie gefammte Sepölferung (auch bie ältere als bie ur*femitifche)

fRorbafrifaä oon 2legppten bte ju ben Säulen be§ £)erfule3 bcjeichnet Siefe
rnaren, menn man oon ben füblicber mobnenben Sölfern abfießt, nicht bloß
fRomaben

, fonbern größtentßeite Slcferbauer unb befanben ftch in einem nicht

ungunftigen ©ulturjuftanbe. üluch befaßen fie eine ur--femitifche Schriftfprache,
melcbe „einen älteren Sppu3 ate bie pböni$ifcbe, fonft ftammoerroanbte, an ftch

trägt; fie ift oon leßterer unabhängig, obmohl mit ihr au3 einer gemeinfamen
Quelle entfprungen." (Son biefer urfcmitifitMibpfdjen Sprache fott bie jeßige

Ser ber «Sprache, befonbere ba$ f. g. Schillub ober Samajight ftammen.)

by Google
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rüßntten ©täbte (nad) bem bpjantintfcßen ©tepßanul) golgenbcl

gefagt: „iöabploit marb erbaut, nießt oon ber ©emirantil, mie

$erobotul angibt, fonbern t>oit iöabßloit, einem meifen SRanue,

©oßn bei allmeifcn 53eIoS, meldjer, mie |jercnniul fagt, 2000

Satire oor ber ©emirantil lebte.“ 2)iefelbe 9tad)ridjt, all Angabe

bei §erenntul, finbet man aud) bei (Suftatßiul, nur baß ßier 1800

Saßre angegeben mcrbeit all ^Ibftanb ber ©emirantil unb bei

23aucl 53abell. $)ie erfte Angabe gibt: 1250 -f 2000 = 3250

üor (Sßr.; bie gmeitc: 1250 + 1800 — 3050 oor (Eßr. 9flan

meiß aul beit fancßuniatßonifcßen 9Iul$ügen, baß $ßilo bie 3eit

ber ©emirantil gattj gut famttc. 3)ie bureß jene $ftad)ricßt uni

bemaßrte Ueberliefcruitg gibt all (Epodjc ber Anlage 23abt)lonl

oßtigefcißr bal 8. Sößrßuttbert ber d)albäifd)eit 3eitreiße, mal feßr

paffenb fdjeint: bie Erbauung bei ©elultempell mirb alfo um
3000 öor (Eßr. §u feßeit fein (etwa gleicß^eitig mit beit ägppttfcßen

SPprantiben nttb ber (Erbauung bei pßöni$ifcßen ©ibonl). 2111

Quelle biefel 23erid)tcl bei ^Pßilo ßat utan moßl 23eroful ober

^Pölpßiftor ober aud) bie falliftßenifcßen 9?acßrid)ten anjufeßen.

Erbauung ber ©tabt 23abt)Ioit unb Einlage bei 23elulteutpell fönnett

alfo, im ©roßen unb ©an^eit, all gteiefj^eitig angenommen merben;

ebenfo mirb in ber öibel ber 33au ber ©tabt unb ber bei ©pradj=

oetmirrungltßurntcl jufammengeftettt.

(Eilt nitnrob'fcßer £ßurm ßat oßue 3weifel in ber Urzeit oor

biejer d)albäifd)ett 'iperiobe befianben, unb er mag beit Stern bei

Selultempcll bilben. 2lber fonft befteßt ltnmöglicß irgenb ein

Serßältniß ^mifcßeit beibeit. $)ic jept mieber entbedten ©eiten-

mauern, meldje unter beit Krümmern oerfeßüttet lagen, finb bie

im neubabplonifdjen heieße ßergeftellten 9}?auerit bei 23elultempell.

3)ie SBiufel finb gefunbeit: biefel Sftiefettbeitfmal bei TOcrtßuml

maß, naeß $erobot, ein ©tabiuut (625 guß) an jeber ber oier

©eiten ber ©ruitbflcidje unb mar eben fo ßoeß mit feinen fieben

Slbtßeiluugeit : übertraf alfo mit an Umfang unb, im Steußent, an

ardjiteftonifeßer (Eutmideluitg, aueß bie größte ipprantibe.

$>aß ber föniglid)e (Erbauer in jener 9tacßricßt nad) ber oon

ißm gegrüitbeten ©tabt genannt mirb, !ann, nad) ber ©praeßmeife

bei 2tltertßuml, iticßt auffallen. %itürlicß ift „53abel“ (93abplott)

nur ©tabtname: 53 ab- 33 el r Selulpforte.

2)od) faun matt fieß nid)t berechtigt fiißlen, bal gefcßicßtlicße
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$8 eftef)eii bei fogenannten ©pradjthurmel atl ein 9)^ifst»crftänbni§

mit bem 53etultempcf iit bal Neid) ber üttpUjen 31t oerfeßen. &er

©pradjthurm mar nad) ber bibtijdjen SDarftctlung 3Uöörberft gar

fein ‘Xempet, fonberit ein 2Bacf)tpoften, eine fefte Sßarte unb ein

©ammefpunct auf ber ungeheuren (Ebene. (Er mirb ferner mit

bem Untergänge bei nimrob'fchen SöettreidjeS unb mit ber 3er*

ftreuung ber Sßötfer in Nerbinbung gefegt.

$>al ®efd)ichttidje ftetlt fid), nach ^cm SBorfjergehenben, unge-

fähr fo bar. 2Bir haben oor bem 23au Söabpton’l unb feine»

$eüigthum3 ohitgefähr 800 (bil 1000
) Safjre einer jufammeu-

hängenben 3 eitreit)e gefcßichttidjer djatbäijcfjer Könige. $or bicfcm

ßeitpuncte aber (oor c. 4008 t>or (E£)r.) finben fich (Epod)en3ähtun=

gen, beren Anfänge für Üöabpton rein mpthifche Diefte nrättefter

©efdjichten, fpäteftenl bei ungefdjiebenen ©tammtebenl ber ©e*

miten, fein miiffen: fie münben aber ohne 3toeifel in bie ^Sor^cit

©abptonl fetbft, b. h- ©übntefopotamienl. 5(tte biefe Anfänge

finb djatbäifdj: beitn fie maren bei SBerofuI 3ufainmengcfaßt atl

bie 3 e if bei erften djatbäifdjen föoniglgefchfechtl.

Nintro b'l Neid) (b. h- ber alte fcpthifdje (Einfatl non Äujd)

ober $offäa her) bitbet ein 3roifd)enreid), nämlich eben jene Untere

bredjitng, bie fid) in ben cßatbäifchen Anfängen funb gibt, unb

fommt beßhatb in ber 53ibet gleich nad) ben noad)ifd)cn 3 e^n
oor, gan3 t^erein^ett. Nimrob fanb chalbäifche ©tämnte in $a=

bpton, unb bie Nachfommen ihrer giirften madjteu feiner £eTr-

fchaft ein (Enbe. Sttfo ber gan3e ältere 3eitraum fonnte „chalbäifd)"

heißen.

tiefer 3citP lin ct ging aber fo tief ^uritef in bal tjöchfte 5tttcr*

thurn, unb bie Sluftöjuitg jenel Söettreiche! ha^e f° große S^gcn,

baß fie in ber (Erinnerung atl ber Slnfang ber 23itbung 001t Na-

tionen erfdjieu. $)enn bie 3erfplitterung ber ©pracßeit he'ißt ja

nicßtl $lnberel, atl bie Snbiüibuatifirung einel ungefdjiebenen

©prad)gan3eu. (Eine fotdje Ungejdjiebenhcit nun beurfunbet bie

ägt)ptifd)e ©prache atl ben (oorfemitijdjen) 3uftanb ber afiatifeßen

SNenfchheit gegen bal (Enbe ber oorftuthigen 3 e^ (w Urafien).

£)amatl maren bie fpäter atl femitifd) unb arifch erfdjeinenben

(Elemente noch ungefeßieben, unb biefe $t)aie fann ebenfornoßt atl

Xuranilmul bezeichnet merben, mie (mit fpäteren Namen) atl

(Ehamilmul.

/
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2Bie nun als unmittelbare golge ber 3ctftörung bcr Urbeimatb

(UrafienS) bie ©tämrne fidj ju Ijöfjerem &eben erhoben unb tl)re

©pradjc inbtDibucCI ausprägten; fo gejdjab eS audj fpäter, nad)

Sluflöfung jenes barbarifdjen unb ^erftöreuben fcpt^ifdjsturanifdjen

ninttob’fdjen llrreidjeS. ©S wieberbolte unb fteigerte fid) biefelbe

©rfdjeinuug: iubioibuelleS ©otteSbcwugtfein unb inbimbuetteS ©e^

fammtleben geftalteteu fid) frei unb burdjbradjen bie ©införmigfeit

beS bisherigen Gebens.

3)ie biblijdjc SRadjricfjt ooit fftimrob ift alfo fein SJtythuS:

fie bat einen rein gefdjicbtlidjeu föertt, welcher in’S 8 . gal)r*

taufenb »or ©l)r - bjinaufieidjeit mag. —
3BaS nun bie wcltgefdjid)tlid)e Stellung ber Slbrahamibcn

in ©pradjc unb Religion anbetrifft, fo war baS 33erbältui§ ^Ibra-

bam’S §ur SMtjthofogic Äanaan’S baS gcrabe ©egeutbeil feiner

Stellung 3U beffett Sprache.

$lbram, ber aus bem jeufeitigen 2anbe eingewaubertc Hebräer,

nahm bie bem Slramäifchen nabe oerwanbte, aber bodj beftimmt

non ibm gefdjiebeue ©pradje ftanaau'S au. 2)ie Sprache beS erft=

gebornen ©ohneS ftauaaitS, ©ibon'S, unb beS ruhmvollen XpruS

ift reines 2(lt*.]pebräifd), gan^ befotiberS beut uörblid) fßaläftinifchen

natje: bicr unb ba laubjdjaftlid) gefärbt, unb in einigen gönnen

unb tarnen altertümlicher. Karthago nahm bie phönijifche ©prad)e

beS 9. oordjrtftlichen SabrbunbertS nadj Slfrifa b el'ü^er unb

bewahrte auch ohne 3u)cifcl in fpäteren 3eiten manches TOe, was

im SRatterlanbe fid) fortgebilbet unb abgefdjliffen b attc - 2>üS

§ebräifd)e aber ift baS 001t Abraham, bem Hebräer, ftatt feiner

aramäifchen SJhitterfpradje angenommene Äanaanitifche, unb feine

©ntroicfelung oou ba an ift burdjauS eigentümlich. 9tad) Salden

ftanben ficb in Kanaan gSraeliten, (Sbomiten, Äauaaniten als ge=

trennte SBölfer gegenüber, unb bie Äanaaniten, als bie entfernteren,

würben nicht einmal als alte ©tammgenoffen angefeben.

2>a3 fßbönijifche beS Schrifttums unb baS $ebräifdje ber 23ibel

ift alfo gernifj als fo oerfd)iebeu anjufehen, wie baS Slramäifdje

eS oom §ebräifd)en ift: allein mit bem Urfprunge verhält ,eS fich

anberS. Abraham gab bie SDhttterfpradje feines ©tammeS auf,

unb nahm bie femitifc^e üftunbart beS £anbeS an, weldjeS ber

§err ihm unb feinen Sftachfommen angewiefeu hatte. „Sprache
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Kanaang" fyetftt auch bag §ebräifcf)e im eilten Xeftamente:

„hebraifcfj" nirgend.

tiefem Sßerhältniffe beg ©pradf)bemufetjeing ju bem beg gro*

feeren SBolfgftammg, aug meinem $lbrahant bie ©einigen augfon*

berte, entfpricfjt nun, bei aller SBerfdjiebenljeit ber Stellung 31t bem

einen unb gu bem anbent, bag SBerljältnife beg ©ottegbemufetfeing

ber Slbrafeamiben $u bem aramäifchen: nämlich mag bie an*

geerbte, gefdjidjtlicfee ©runblage betrifft. SDer Sftaturgrunb, auf

meinem Slbraham'g ©ottegbemufetfein ftef)t, ift bieg aramäifdje:

bag fanaanäifdje aber nur infoferit, alg beibe in ifjreu Anfängen

gufantmenhängen. 2Jber mäferenb 3lbrafeam bie Spraye $lramäag

aufgab, um bie ©prad)e Kattaan'g an^une^nten, blieb er bem feerr*

fefeenben paläftinifcfeen ©ottegbemufetfein, ber -Üftjtfeologie beg £an*

beg Kanaan, fremb. ©r rife fiefe auch gemaltfam log oon feinem

©tammlanbe in 5lllem, mag bem ihm im Innern (burd) ©ott)

offenbar gemorbeneit ©ottegbemufetfein miberfpraef). Subcm er in

ben entfefeiebenften ©egenfap mit ber noch mefer auggearteten

ligion ber Kanaaniter trat, brach er im Söefentlidjcn auch mit

Girant (feiner $eimath). SDie Unmittelbarfeit unb ^nnerlicfefeit

beg 55erl)ältniffeg beg !D?enfc§eu $u ©ott erfennenb unb gläubig

feftfealtenb, grünbete er barauf eine neue Sebenggcmcinfdjaft, bie

mefentlich umgeftaltenb mirfte für bie gan$e iünere 2öeltgefdjichte.

SDurch 5lbrafeam’g ©ottegtfeat mufete bag 3Solfgtl)ümlid)e Slramg

(SDtefopotamieng) in allen mefentlidjen puncten not^menbig in bag

richtige SSerfeältnife jurüeftreten: bag Söiberfpredjenbe marb augge*

mer$t, bag unanftöfeige Natürliche (beg ^eibnifcfe=©emitifcfecn) marb

oergeiftigt: im igraelitifc^en $8olfgleben blieben unfdjulbige ©r*

innerungen unb ©pradjmeifen §uriicf. Nur bei biefer Einnahme

erflären fid; bie unleugbaren ©puren beg urfprünglicfeen ßufam*

menhangg. SNan finbet ba nicht allein alte feeibnif$=femitifd)c

Slugbrudgmeifen, fonbern auch bag §erüberjpielen uralter mptfeo=

logifd^er ©rinnerungeit in bie äcf)t gerichtliche Ueberlieferuitg oom

Seben ber feebräif^en Patriarchen. 2)affelbe gilt non ben $8e-

riihrunggpuncten mit mptfeologifcfeen tarnen, meldfjen man bei ber

©rflärung ber babptonifdjcn unb philonifchen Xfeeogonieen begegnet.

2)enn ber mafere ©ott fonnte ebenfo gut mit tarnen bezeichnet

merben, melche (mie ©l, ©loh im) auch Don ben heibnifeh^femi*

tifefeen, aramäifchen ober fanaanitifcfjen, ©tämnten gebraucht mur-
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ben. Seite hatten fie von ben Sätern ererbt, unb bie gebilbeteren

3Sraelitcit mußten aud) mol)l nod) lange $eit, baß fie biefelben

nicht allein im magren, fonbern and) im (aller*) älteftcn, unver*

borbenften (umnißverftanbcnften) Sinne gebrauchten.

23aS aber baS ©efd)id)tlid)e betrifft, fo ift bereite auSgemittelt,

mo in ber Sd)rift (Sibel) bie perfönlidjfeiten auftreten, unb mo
in ber ©cnefis bie Perfönlid)feit ber 21uSbrud von Stämmen ober

©pochen fein foll. 21bral)am ift eine gan$ entfchiebene Perfön*

lidjfeit, unb alles Sßefentliche, maS oon ihm unb feinem ®efd)lechte

erzählt mirb, ift rein gcfd)id)tlid). £>ie (5>efd;id;te ber jiibifchen

Patriarchen ift fo menig perfönliche SDarfteüung eines ungefd)id)t*

liehen Stammlebens unb ber Slbfdjnitte feiner ©utmidelung, als

jene (mie Untere fchon angenommen) etroa Sfttjthen bezeichnen, bie

in’S 9Jtenfd)lid)e hernbge^ogen finb. llmgefel)rt, bie gefcf)id)tliche

©runblage ift eine fittlid) bemußte perfonlidjfeit: nr.b babei ift

bie Perfönlichfeit Slbrahant’S bie bei meitem iibermiegenbe: er

brüdt als mahrer Stammvater fein ©epräge ben $ftad)fommen, ja

ber 9flenfd)heit auf; Sfaaf ift aber ebenfo gemiß ber leibhaftige

Sohn unb 3afob ber leibhaftige ©nfel 2lbral)am
T

S, als 3ofepl)

biefeS 3afob leibhaftiger Sohn, s2lbral)am’S Urenfel. ©benfo menig

läßt eS fid) nun leugnen, baß im Saufe ber 3ahrhunberte, in

melchen bie Ueberliefernng fid) als volfSmäßigcS ©poS im Sftunbe

ber Stämme Israels auSbilbete, fid) an bie ©efchidjte jener brei

Patriarchen ©rinnerungen unb Spmbole ber oorabral)ainifd)en 3eit

anfd)loffen: „Israel“ $. S. fd)on mar ein (hcibni)d) sfemitifcher)

mptljologifdjer föame; feine Uebertragung auf Stafvb bebeutete alfo

nrfprönglich nichts, als baß er, meld)er fo h<#r ©efichte gemür*

bigt marb, ber maßre „3Sracl
M

, b. h- ber mahre „©otteSringer"

fei. ©benfo verhält eS fid) mit bem tarnen ©fan (Ufov) für

3afob’S (©bomS=) Sruber; ebenfo auch mit &etura, 91bral)am’S

SSeib, infofern er als ber Stammvater ber iSmaelitifchen Araber

gebaut mürbe (roaS ber f^iftorifd^e 51braham aber in SSirflichfeit

nid)t mar, ber nur gan$ allein ber Stammvater ber 3Sracliten

unb fonft feines anberen SolfeS gemefen). 2UleS biefeS §eibnijch 5

Semitifche nun, meld)eS fid) fpnrenmcife im Sitten Seftamente

finbet,’ $eugt für bie Unbefangenheit unb arglofe £reue ber ©r*

^äßlung, meld)e nun fo vorliegt: fie nimmt bie alte hergebrachte

hebrätfehe SolfSüberlieferung auf, mie fie fie finbet: unb biefe
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Uebcrlieferuitg ift eine lebettbige (Erinnerung an bie Vergangenheit,

an bie Vorzeit, au3 welcher 51brahant herüorgcgattgeit war.

©o begriffen, wirb bie hier folgenbe 11 eher ficht ber Paral*

leien ber f)cbräi f c§cn unb urafiatifchen heibnifch s femi^

tifcheit tarnen unb Bezeichnungen Weber miffterftänblich nod)

auftöfiig fein:

I. Berührungspuncte in beu ©otteSnamen:

Hebräer: ©1, ©ott, ber ©tarfe, §clb; ©lohint, bie©ötter, ©ott;

§elion, ber $öd)ftc (51uffteigenbe); 51boitai, ber §err

(eigentlich „mein £>err"); 5)al), galpe (Sehcwah), ber ©wige.

ftcibmidjc (ober mpthologifche) ©entiten: ©1, KronoS bei beit

Phöniziern; ©lim, ©lohint, bie ©öttcr, Krotto» ©opit;

§cU)tttt, ber §öd)fte (phönizifd)) ;
51bon, 51boiti, 51boiti§,

ber^err; 5)af) itt Kol *pi = 5)al) (beim phöntjifchen ©aitdju*

niathon), ©ott.

II. Berühritngspuitcte in ben tt r g e f d; i ch 1 1 i rf; e n kanten:

Hebräer: 51bant, ber SKöthliche, Srbifdje, ber erfte 9ftenjch;

Gapiit, Kain, Slbam’g ©ohu; ©eth, Slbant'ä ©ol)tt; 3)ubal,

ßanted/3 ©of)tt; §abalj, SÄame ber grau Samech’3 unb

ber grau ©fau’3 (©chöitl)eit); SRahantah, £od)ter Samedj'3

unb ber |>aba (5Inntuth); g) i § r a e 1 ,
©treiter ©otteS, Safob’3

Beiname; §efao, Plante oon gafob'S Brttber, beut paarigen,

©bont.

WJbtljologi jdjc ©emiten: 51b am ober ©bont, ber Ülöthlidjc,

ber erfte 9Jlenfd) (51utodjthon)
;
Gap in, £edjttite3, ©ott,

Bruber be£ 51utod;thon , ©ohn be§ el cf

h

(beS ©otteS

ütfoloch); Set, ©uti, oberfter ©ott ber Hethiter unb

anberer Kanaaniter: ocrgl. ©et, ©uti, ©otl)i3 ber 5Iegppter

= Xppl)on; §} n b a 1
,

phöitizifd)=fartagijdjer ^erafleS = ©3=

mutt, bebeutet: bie ©djöuheit Baal3; ^abalj, SDiottc, be3

KrottoS Sodjter (beim phöitizifd)cn ©anchuniathon)
; Diaha-

mab, $ora; 5)ierael, palämon; §cfao, UfooS, Bruber

be£ $t)pfuranio3 ©emenrutnoS, b. 51rc3: ber Ütauhe, BSilbe,

©cwaltthätige.

III. Berührungspuncte in ben h eiÜ9en gotteSbienftlidjen Be=

Zeichnungen.

«
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|>c&väct*: 23ett) = Et, ba§ £>au3 bcs §errn; Äerubim, gött(id)e

Soten uub 2JMd)tc (Enget); Seraphim (bei 3efaja3), cif)utid)e

2Befcn (mit jecf)^ glügc(it); Urint, £idjt, fyopenprieftertic^eS

8d)itb
;
Z e r a p I) i m

,
$au$götter, Silber bev Sorfafjrett

;

9lepf)itim, liefen ber Sorbett.

ßctotttftfjc keimten: 33 e 1 1) = (£ £ ,
Saitption, fjeilige (Steine, Sauber*

ftciite, oont $immel gefallen : aud) ®ott 23aitt)lo§, ootn Uranos

fontmenb; §erub, Sßpr, geuer^gtutf), alter pf)öni$ifd)cr EJott;

Seraph, s4$l)to£, Sranb, beffett Sruber: megett ber fed)§

gtiiget (oergt. be§ (St göttliche 5)arftettung); Ur
(

s}M)o3,

Sruber bes Vorigen; Serapt), EJcno», Sritber ber Eeitea

(Xotebott)), (55ott
;
9tept)itim, bie ppöniäifdjen Titanen, oom

atten Eüttergefd)ted)te. —
Som meltgefd)id)ttid)en ©tanbpuncte nun lägt fid) bie lieber*

fiept bes Ergebnifjeä ber Sergleidjung ber djantitifdjen Anfänge

mit ben fetnitifdjett nnb mit ben pebräifdjen inSbefonbere jo ju=

fammenfaffen : 2)ie gßpteu ber Er$oäter (in ber bibtifdjeit Ecnefis)

finb nid)t pinjugefept non bent fpciteren Ergäpter, nod) aud) oon

bemjenigen, meteper bie f. g. 3apoep4lrhmbc in ber bereits utig*

öerftanbenen gornt oorfanb ober banaep anorbnete: beim man

fontntt erft auf bie 8pnr ber urfprüngtid)en epftijepen SDarfteüung,

memt man bie in ben bei ben Urfunben 0 er tp eilte ^miefaepe

Ucbertiefcrung auf ipre einfad)fte nnb urfprüngtidje gornt jurüd*

fü^rt. 52Daffe£be gilt aud) oon bent Qnpaltc: nur bie pergeftetlte

Ucbertieferung gibt einen 8inn
;

fie ift, mie alte urfpriingtiepe

Ueberlieferuitg, vernünftig unb oerftänbtid). $)iefe Uebertiefentng

beftaitb in jtoei nur biateftifd) etmaS oerfepiebenett gormen:

beibe finb ba3 Erbtpeit beffelbett ©tamnteS au§ oerfd)iebeiten s$e*

riobett. SDiefe gormen nennt man jept bie „Etopim=gornt“ (3apoe*

Etopim fpäter) unb bie „6etp*gorm". 2)iefe ^meite mürbe bei

ben Suben bie „3aoep*gornt", nad)bent ©etp at«§ 9tame eitteä

Slbgottcä befeitigt mar. SDer erfte Streif biefer (bibtifdjeit) lieber*

(ieferuttg ift rein ibeat, ber jmeite ftept in ber mirftiepen 2Sett,

unb gibt Erinnerungen au3 ben Söprtaufenben be£ oorftutpigen

SötfertebenS im piftorifdjen Urtanbe ber Sttenfcppeit (Urafien).

2)er ibeate ^f)ci£ oerbinbet mit bent gefepiepttiepen Urmenfcpeit bie

3bee ber emigen ©djöpfung be» abbilbtid)eit, enbtid)cit ©eiftcS ber

©cpöpfung, atfo ber Ülftenjcppcit, in metd)er nnb burd) metd)e ber
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einige, uneitblidje ©ebanfe bed SSeltaüd fid) zeitlich üerwirflid)t,

nach beit ©ejepen bed Sßerbcnd. Sn biefe ibeale ©ppäre gehört

nun auch ber Uebergang aud bent im ©wigen ruhenben göttlichen

SGBillen in ben freien SBitlen bed ©nblid)ett: alfo bie SBapl jmifd)en

©utem unb Vöfent. SDiefe Freiheit erfdjeint jwar junächft ald

gafl unb Urfadjc ber ©terblidjfeit, allein fie wirb burd) ben ein*

wohnettben göttlichen ©eift bad SDUttel einer höhnen Verflärung

©otted im 2ftcnfd)en unb bie Vorbebingung ber rettenben Spat

ber ©rlöfung. $>ie 2Beftgefd)id)te, oom -äftittclpuuctc bed ©otted*

bewußtfeind in ber SEBelt, ift bie Bewährung biefer ©efcpid)te bed

Vucped ber Anfänge, unb wieberpolt ficf> in jebem SKenjcpenleben,

bemüht ober unbewußt. Sn biefe ibeale ©ppäre gehört auch

„21 bei“, „§ebel", b. p. Dichtigkeit, oergänglicper £aucp. tiefer

SRame fchon oerpinbert, in „2lbel" nur ben erften frieblichen gurten

$u fehen ;
er ift ber 2ludbrud bed ©efcplecpted ber fterblichen 2fteu*

fepen, bed ©opned ber fterblichen Bebendmutter. Snfofern ift

„2lbel
M

bie perföttlicpe EDarftellung ber ewigen Xragöbie bed

menfdjlkpen $)afeind, ald eines nichtigen, gegenüber bent göttlichen

Beben. 2lber biefe ibeale $ßcrjönlid)feit wirb in bad ©efdjicptlicpe

pineinge^ogen burch ben au $ain (Dapin) angefnüpften, über

alle ©efd)icpte piitaudgepenben $ampf ber ftarfen, gemaltthätigen

©cjd;lechter ber Bewohner befeftigter ©täbte gegen bie parmlod

umper^eltenben gurten. 2lbel ift bad erfte Opfer biefed fortwäp*

renben Kampfes; in ihm fommt nun aud) bie ©ünbe jum Ve*

wußtfein: ber 2ttißbrauch ber freien SBapl führt ^um Vefcpluß

bed gräßlicpften Verbredjend, unb bie Vofifüprung bed Verbrechend

jur folternbeit ©ewiffendqual. 2lber auch über biefe Spat waltet

bad ewige ©ericht ©otted : $ain bleibt am Beben unb wirb ©tamm*

öater eined großen Sftenfcpenftammed, ber umherirrt, fämpfenb,

mächtig, gefürchtet, aber nicht abgefchnitten üon ber erlöfungd*

bebürfttgen 2ftenfd)peit. 2)ie erfte ©pod)c ber im gerichtlichen

Slnbenfen gebliebenen Urwelt ift alfo bargefteüt im (geschichtlichen)

Ur*$uranier, ber tropig nach Often pin aud^iept. ©d folgt nun

bad Sftittelalter ber piftorifepen Urwelt, bad gefchiebene Beben ber

jurüdgebliebettcn ©täntme: pier wieberholt fich ber ©egenfap oon

gelben unb ^eiligen, Kriegern unb ^rieftern: bie §elbcnftämmc

bleiben aber gefonbert, wenn auch nicht in feinblicher ©efehiebenheit,

Wie bie Suranier. $)ie Sttenfcppeit geht fort in jwei großen IRich^
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;

biefe festeren

empfhtben fid) al$ bie öoin Unreinen 2tbgefonberten. £ie britte

Epod)c ift bie ber Sftifdjung ber Starten unb bev frommen: au§

biefer 2ttifd)ung cutfproffen aber übermütige §elben unb $eoöl=

ferungen (in Urafieit); ein neues Scbeit fäfjrt in bie 9ftenfdjljeit,

aber biefe famt e£ iticf)t ertragen: fie oerfcfjulbet itjren Untergang

burdj Ueppigfeit, Uebermut^ unb Schwelgen. $)ie alte 2Mt gel)t

unter im $eintatl)lanbe. £)ie grojje glutt) ift eine 28cltperiobe

unbeftimmbarer Raiter, unb ebenfo finb bie neuen Anfänge iutbe=

ftimmbar ber geitbaucr nad): wie über baS lejde geitatter ber

alten SSklt, ift über iljrc Malier uidjtiS überliefert worben, gn
ben ättefteu beftimmbaren geiträumen jeigt fid) eine große femi*

tifdje SBölferroanberuitg, unb fie fd)eint bie golge ber ©rünbung

bes erften gefd)id)tlid)eit 2Beltreid)eS, Weld)e3 erobernb in bie femi=

tifdjen «Stämme eingriff: bcS 9fteid)eä ÜHimrob’S. 9lber wie jene

gerftörung unb jener Untergang, fo finb biefe Anfänge eine 233irf*

lidjfeit, unb §war eine l)öd)ft bebeutfame unb 511m SSerftänbniffe

ber aus i^tien fjeroortretenben guftäitbe unb be£ gufammen^angeS

ber auS i^rem 2)nnfel tjeroorgeljenben SBölferftämmc burdjauS mt='

entbehrliche. ®efd)id)tlid)e Erinnerungen oon ber Urwelt finbeit

fid) bei alten Göttern: Erinnerungen an bie glut^ nur bei ben,

uad) bcm geugniß iljrer Spradje, nad)ftutt)igen Göttern: bei biefen

aber itt nterfwürbiger Uebereinftimmung trop alter üDUfjoerftänbniffe,

Umfleibungen unb $$erfleibnngen. 3n reinfter ®cfd)id)tlid)feit ift

baS Erbtfjeil, wenn and) nur in Jörud)ftücfen, bewahrt in bcm

Stamme, aus welchem $lb rasant Ijeroorgiitg, bie erfte ergaben*

geiftig*fittlid)e retigiöfe weltgefdjidjtlidje ^erfonlidjfeit riub SSater

ber 9teuen Eefdjicfjte. Söeber bie fjebräifdjeit Anfänge nod) bie

abrafjamifdje 5lbfonberung, nod) bie mofaifdje ©efcpgebung ftet)en

in irgenb einer inneren SSerbinbung mit Slegppten: bie Sönr^etn

beS t)ebräifd)cn ScbettS tiegeit nur im Ur=Semitifd)en beS biftorifdjen

UraficnS, unb insbefoubere im ättefteu 9Jramäifd)cn. 2Ba3 aber

bie mpt£)otogi}d)en ober Ijeibnifdjen Semiten betrifft, fo haben fie

in ber uad)flutf)igen geit feine Söirfung auf baS ögpptifdje £eben

auSgeübt: ber gug ber $abircn nad) Sßeluftum, oon welchem bie

phöni^ifcf;en EJefd)id)ten erjäljlten, ift eben bie uralte afiatifdje Ein'

wanberung nach bem Sßiltfjale. gwifd)en biefer unb bcm Einfälle

unb ber geftfe^ung ber femitijd)en §t)ffoSüölfer in ?legppten (int

2BoHf<$läger, Urgefdjidjte. JO
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3. Saljrtaufenb oor ©hr -) mögen atterbingS manche §iit^ uitb §er*

Züge unb ©chmanfungett bes djamitifchett unb femitifcf;en Sebent

in Unterägppten liegen, allein man ljat non il)nen feine &unbe.

2 .

Ueberfidjt ber ©podjen ber f)iftorifd;eit Urgcfd)id)te.

2öir ftellcu nun bie Heberfid^t ber ©podjett ber ^iftorif cf> en

Urgefdjidjte bar.

a.

25ie 2Bcltalter unb bie Gpodjen ber ^iftorifrf>cn Urgcfcbid>tc nad? ber burcb bie

neue gorfdbung <je|unbenen Stelle SlcgnptenS in ber 2BettaeidE?id)te.

-

5Die alten 51egt)pter finb bie magren ßeitnteffer ber llniöerfal-

gcfdjicßte im meiteften ©inite beä $8$orte3. $Bormärt£ unb rücf*

märt3 fdjreitenb l)at man in $legt)pten8 gleichzeitigen ^fjaiaonifc^en

S)enfmälern einen feften §altpunct gefunben. 3>ebod) nur bie all*

gemeine SBeltgefdjichte gibt ben Nahmen für jeben fomol)!

ber 3^it als bent ©efjalte ttadj. $lu8 ber Sßerbinbung unb Sßkcfjiel*

mirfung beiber S3etrad;tungen ift fobattu allmählich ein überraschen*^

be§ £id)t in bie ältere unb ältefte ©efdjidjte bc3

2ftenfd)cngcjd)lecht3 gefallen. Unb jmar in£befonbere burd) bie

auägebreitetcn Xhatfachen ber ©pradjbilbuitg unb ber Üftpthenbil*

bung, ober bie großen Saaten be§ reif toerbenben 9ftenfdjengeifte3

in bent mortbilbenbcn unb in bent götterbilbenben Zeitalter, ber

epopöifd)en unb ber mpthopöifdjen ^eriobe. SDiefe Xl)atfad)cn

hängen aufä Snnigfte mit eittanber jufammen, ba bie SBortbilbung

ber Anfang ber 9ftpthenbilbung ift, unb nid)t§ in biefer jutn üßor*

fdjeht fommt, ma$ nicht im $eime bort oorgebilbet mar. £)urd)

bie Xhatfad}en biefer beiben unoergättglichen Urfunbett unb £>ettf*

mäler aber mirb man nun fogleich für bie 51ufänge auä 5lfrifa

hinau^gebrängt unb nach Slfiett gemiefen, unb jmar ttadj £jod)afien

unb üftorbafien (Urafieit). 2>ie ursprünglichen gemeinfchaftlidjcn

SBurzelit SlcgpptenS unb ber gefammten alten gefchichtlidjen Sftenfd) 5

heit liegen in biefent Urafien: junächft im oorfluthigen, bann im

älteften unb alten nachfluthigen. @o gäbe e3 alfo nichts ©e*

miffereS als bie ©efd)id)tlichfeit beS in ber 23ibel im ©roßen unb

©anzett aufbemahrten SRahmenS: bie 333eltgefdjid)te — als

rifeße Urgefcßidjte — zerftllt in bit öorfluthige unb in bie
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nad)ffutf)ige. Sfcgppteuä erftcr Anfang gehört in bic norftuthige

ßeit, aber in ihre fepte (Epoche. SDie Spraye ber Sfegppter ij't

bei* Sftieberfcfjiag einer urafiatifdjen Sifbung, mefdje ben f. g.

©ini$tnu3 (b. h- bie in (E()iua fpäter feftgemorbette ©pradjftufe)

bereite noüftänbig übermunben bat, unb alfo and) über bie mit jener

engnerbitnbene reine Sifberfchrtft ^inau^gebrängt ift. $fudj bie

äftefteu turanifdjen Sifbungett, mie bie §öl)en unb Abhänge be3

£imafaja fie geigen, liegen oor beut (ShamidmuS, baä Ijeißt, nor

bent ägpptifdjen ©prad)tppu§. ©djon bieje Setradjtung gmingt

ben §iftorifer mit jenen ägpptifdjeit Anfängen bi§ etma 12,000

nor (5f)r. gu fommen. 2)ie ftaatfidjen Anfänge $fegppten3 (bie

Sßomenbifbuug mit lofcr Suubeseinheit ber eingcfnen Sanbjdjaften)

fönnett aber and; nid;t fpäter gejept merben, af3 gegen 7000 nor

(Ef)r., megen be3 für 9ftene§ gefunbeneu $ßuncte£ (be$ Anfanges

ber ägi)ptifd)eu $Ketd;§gefd}id)te : 4000 bi3 3500 oor (Ehr.). 3n

bie früheren (brei) Sahrtaufenbe ber nad)ftutl)igen geit gehört bie

Trennung be3 3frifd)ett, unb insbefottbere ber ©pradje ber drä-

nier, oont ©emitifdjen. SDiefe Trennung erfolgte burd) ben

ungeheuren ©proß, melden ber arifdje ©tamm in biefent ,3eit=

raum treibt gur Sifbung „ber $roitc be3 ©prad)baunte3 ber

^eufchheit." 3)urd; beibe Sifbungen, bie fentitifdje unb bie

arifd)e, mirb bie frühere, bei* Shantiömns unb £urani3ntu§,

gang iiberbedt in ben fdjönften £t)ei(eu ber alten 3ß$eft, Elften unb

(Europa. SIber e^e einer ber beiben getrennten ©täntme (©emiten

unb Girier) fid) in Slfien gur SSeltmadjt emporringt, bifbet fidj ein

Juranifdjeä 2öe ft reich, mefdjeS beibe gu t»erfcf)liiigen brofjt,

unb aud; 5fegppteu3 erfte Anfänge ftörenb berührt haben muß:

ba» 9tcich Sftimrob’S. £)ie (Epodje hierfür !ann, SflfeS in (Er*

mägung gegogen, nicht öfter afS etma 8000 oor (Ef)r., gemiß aber

audh nicht oief jünger af£ 7000 oor (Ehr. fein. ®ie Anfänge be§

erften mefopotamifchen fReid;e^
r

ber „meftgejdjichtfidjeu SBiege ber

nachfluthigen meftfidjen SJtenfdjenbifbung," gehen djrouofogijd; nur

oielfeicht um ein $3euige3 höt)er hinauf al§ 2ftene£ (nämfidj bis

c. 4008 nor (Ef)i\). $lber fdjon gegen 3000 nor (Ef)r. fallt, faft

gleichgeitig mit ben großen Sßpramiben, bie Einlage beS größten

2)enfmaf3 SabpfoitS unb ber SSeft, nämfidj bie (Errichtung beS

SefustempefS. tiefer Stempel ift nicht gu oenoedjfefu mit bent

SBartthurm ber ©ettefiS, mefdjer übrigens audj hiftorijd) ift, unb

io*
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üielleicpt öen $ern itnb ©ruubbau beg djalbäifcpcn Xempefg bilbet.

$8or bicfent Anfänge rein djronologifdjcr Säpluug liegen iin^tüeifcl^

paft gefcpid)tlid)e (Erinnerungen ber bab pl onifcp = d)al bä ifdjeit

Menjcppeit, bic big gut ©pipe ber nac^ftutfjigcu Seit pinaufreiepen.

28ag aber bie arifdjen Anfänge betrifft, fo fonntc man bie (Ein=

wanberung eineg Xpeileg ber arifdjen Sranier in bag ^ßenbfcpab

(^nbuglanb) niept fpäter alg 4000 üor (Epr. fepen, alfo bie 51ug=

wanberung ber Girier aug 33aftrieit niept fpäter alg 5000 oor (Epr.

$>ic Sebenggcmeinfdjaft ber arifdjen Golfer ftanunt alfo niept

auS Snbieit, foitberu gept jurücf auf 3ran, folglich üor 5000

oor (Epr. Sie £cbenggenteinfcpaft ber pelaSgif d^^^cHenifc^cn

©tämme fo itape alg möglicp uor bic arifdje Slugwanberung aug

23aftrien gefept, fällt alfo fritper, auf c. 0000 oor (Epr. Sie

Trennung ber ©lauen unb ©ermanen fanu wopl nur älter

fein, gewifj nicfjt jünger; bie ber Gelten muß aber fpäteftenS ber

9timrob$cit gleidj gefept werben. Sie SebenSgemeinfc^aft ber Girier

mit ben Suranicrn gehört aber in ben Anfang ber nacpflutpigen

Seit, wenn nid)t in bie oorflutpige.

#
©o crpalten wir folgenben weltgejdjicptlidjen fJiapnteit:

Elftes Zeitalter: Oorflutpige Sllte ©efepiepte (Urwelt): big jur

glutp: angenommen : 20^000—10,000 üor (Epr.

Urfpracpbilbung unb Anfang ber Mptpeubilbung

:

I. Oilbung beg ©inigmug: angenommen : 20,000—15,000

oor (Epr.

II. Oilbung beg 2Ilt=Suranigmug : 15,000— 12,000 üor (Epr.

III. Oilbung beg (Epamigntug in Urafien : 12,000—11,000

oor (Epr.

(Einwauberung ber (Epamiten in Slegppten.

SDie glutp: angenommen : 10,000 oor (Epr.

Stocitcö SÖkUaltcr: 9kdjflutpige $llte ©efepidjte (Mittelalter) :

10,000—3500 oor (Epr.

(Oon ber glutpwanbcrung big auf Mcncg, beit ©rünber

beg ägpptifdjen SRcidjeg.)

1Y. (1.) Sie Oilbung beg ©emigntug;

Suranifdjcg SBeltreicp (
sJlimrob) : 10,000—7000 oor (Epr.

V. (2.) SDie Oilbung beg Sranigmug : 7000—4000 üor (Epr.

YI. (3i) (Epalbäigmug in Oabplonien : 4000 oor (Epr.

Sag Menesreiep in 5(egppten : 3500 oor (Epr.
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$rittc$ 2&cltaltcr: 91eue oordjriftfidje ®efdjid)te: oon äÄeneS

' bi$ auf 2luguftu§ : 3500—30 oor ©f)r.

VII. (1.) £>ie S^ten bev Stegppter : 3500—1250 oor ©f)r.

VIII. (2.) $>ie Seiten ber ©emiten : 1250—538 oor ©f)r.

($8om ^Beginne bc§ afjtjrtfc^en Söeltreidjee bi£ auf bic

Eroberung $3abpIon£ burd) ©pruä, moburd) Verfielt

gum SSeltreidjc toirb.)

IX. (3.) SDic Seiten bes ^erfcrrcid)e£ : 538—330 oor ©f)r.

X. (4.) 3)ic Setten be§ $e(Ieni^mu§ ober bie atefanbrinifdje

Seit (ober aud) matcbonifdj*römifd)e£ Setter ge*

nannt) : 330—30 oor ©f)r.

®tertcö ÜilcUttitcv: 9teue nad)d)riftlid)e ©efd;id)te : 30 oor ©f)r.

—x uad) ©f)r.

XI. SDie Seiten be£ rüntifdjen &aiferreid)£ : 30 oor ©f)r. -

476 nadj ©f)r.

XII. 3)ie 2öeltgefd)id)te be§ 9ftittetaIterS : 476 — 1517

nadj ©f)r.

(XIII. $)ie ^eujeit: 1517—x.)

$)ie ättefte ©pur ber Sebenägemcinfdjaft Stegpptcn^ mit ber

femitifd}*arifd;en 9ftenfd)t)eit gehört einer ©tufe oorflutfyiger ©nt*

toidelung an, tt»eld>e in Elften felbft, im SSötfergemimmcl nadj ber

2lu£roanberuug ber ©emiten unb Girier au3 bem Urlaube (Urafien),

als ein SDurdjgauglpunct üerfdjtouubcn ift. Unb bod) ift biefe

gerabe mie bie aücrbebeuteubfte, fo bie allerurfunblidjfte. 3f)re

Urfunbe ift mit unoergäitglidjen Sügen eingegraben in bie ©pradje

unb bie bamit unmittelbar jufammeufyängcube Urbicfytung unb

Urmpttjologie. $ber aud) oon ber urfprünglidjen ©emeinfdjaft

in ber eigentlichen mptfjopöifcfyen ober ältefteu 9)h)tf)enbilbung3=

©podje finben fid) nicht $u oerfennenbe ©puren. $)ann f)ört alle

nachweisliche 23eri‘d)rnng 21egppten£ mit Slfieit für oiele $afyrtau*

fenbe ganj auf (fclbft im 9ftenc3reid)e)
;

eine uralte, aber bod) nicht

urfprüngtiche, ©imoirhtitg ber fpäteren (tjiftorifdjen) $ßf)önifer ift,

uad) ben pfplonifdjeit $tn^ügen aus ©and)nitiatf)on
,

atlerbingS

nicht unmögtiefy, aber wir fönnen nichts S53eitereS barüber ergrün*

ben. ®ie femitifd)cn, paläftinifd)*arabifdjen §t)ffo^ grünbeten (im

3. Safyrtanfenb oor ©tjr.) eine 93ebuinenf)errfd)aft in Unterägtjpten

mit einem befeftigten ®ren$(ager: aber an einen mirftidjen tief*
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gefycnbeit (Sinflufj biefcr roheren femitifeben ©täntme auf bal fd)on

bodjgebitbetc inbuftriereicbe 51egt)pten ift nidjt ju beiden. 9Zoc^

weniger au einen arifdjdranifd)cn; bie Girier überhaupt t)aben ben

Stegbptern immer gaitj ferne geftanben: Slegljpten empfing non

ihnen nur ben ^Xobe^ftofe burd) bal jüngfte arifdjc Soff Slfienl,

bie wettberrfdjeub geworbenen Werfer. $>ie arifd)4ranifdje S$ett*

anfdjauung war in manchen Schiebungen nodj weiter non ber

ägpptifdjen entfernt, atl bie abrat)ami)d)4jebräijd)e. Sei 5tbrabam
r

l

©tammgenoffen unb feinen Umgebungen fogar ftatib im Runter*

grunbe nod; immer ©ett) 5Saat unb feine blutigen 9)ienfd)euopfer

unb gteidjlanfenb audj 9tboni*Dfiril. Stuf ber rein*üerneincnben

©eite ift bal Serbättuif} ber ägt)ptifd)eit unb ber betlenifdjeit An-

fänge ju ben afiatifd) =arifdjen Uebertieferungen gleich: bie 9tegpptcr

finb beibeit gegenüber ein üorftutbjigeö Sotf: fie fjaben fo wenig

einen ©influfj auf jene Girier geübt, atl auf bie ©emiteu unb auf

bie Seltenen. $tber fie (bie Hegppter) waren nicht ein „©räuet"

ben Hebräern, fo wenig atl „Sarbaren" im engeren ©inne ben

©riechen, obwobt ihnen (ben Stegbptern) fclbft jene all „Unreine"

unb ©otttofe erfcbieiteit, biefe all geiftreicbe $inber.

©o b^eu wir a(fo, bie ©efammt*(S:ntWHfetung Slegbptenl
iiberblicfenb, oier grofje ©podjeit bei wettgejd)icbtlid)en Serbättniffel

5tegpptenl jur übrigen 2öett:

I. Sit ber Urwelt, ber cbamitifcb=turanifcben 3eit ^or ^er fjtutb

:

©emeinfdjaft bei Urfprungl bureb bie ©pradje unb bie Meinte

• bei ©ottelbewufjtfeiitl.

II. Sn ber ^weiten ©poche (ber oormenifd)en giirftcuheit) ntög*

licberweife ©ittflufs bei pböni^ifcbeit ©emitilmul, in ber

2)h)tbologie.

III. Sn ber britten ©poche, oon Sftenel bil 5ttejanbcr, über brei

Sabrtaufenbe, haben wir ftarre ©onberung unb geinbfdbaft:

bie Seriibrung mit ben Hebräern (oont 16. bil 14. Sabr*

bmtberte) — für festere meift nur eine teibenbe, ift wett*

gefd)icbtticb bie bebentenbfte: ber gried)ifcbe ©eift in Stegppteit

oor 5t(ejanber erfdjeiitt, twnt 10. Sabrbuubert oor ©br. an,

juerft atl ftauttenber grember, bann atl Sefcbauer ber £eid)e,

beren ©rbfdjaft 5ttejanber antritt.

IV. 3)ic merte ©poche, nämlicb bie ateyanbrinifebe, ift bie ber

ÜJtifcbnng bei Stegpptifcben, juerft, in ber oorcbriftticben 3eit,



mit bcm tyeflenifd)*jübifdjen, bann and) mit beut d)rift(id)en

Elemente.

jott nun fyier eine Ueberfidjt ber grnei erften SBettalter,

als ber tjiftorifdjeu Urgcfdjicfjte, folgen, mit ifyreu Untere

abtffeüungen.

($rftc$ Zeitalter: SBorflutfyige 5((te $efd)id)te: Urfpradjbilbung

nnb Anfang ber SDtytfjeit&ilbung: 20,000—10,000 oor (5l)r. (an*

genommen).

(SrfteS 3 e 'tatter : $8Übung nnb 9tieberfd)tag beä ©ini3mu$:

20.000—

15,000 oor (5f)r. (angenommen).

$)ie 2£ortftamnt*0prad)e : niefjt gefprodjeu, fonbern mit

auf* ober abfteigenbem Sone gefangen: erläutert burcf) ®e*

berbe, begleitet oon reiner 23itberfd)rift: jebe Stjlbc ein SBort,

jebe£ 2öort ein 23itb.

9Jieberfd)tag biefer Sprache in 9torb=(Sf)ina (@d;en*fi), im

Cuelllaube be§ .fpoaitgljo: ber @ini3mu3 ooftenbet unb ftarr.

£>ie beiben ätteften ^otarifatioucn be» ©otte^bemugtfeinä

:

bie gcgenftänblidje, ^eretjrung ber ©ottljeit at§ be$ &o3nto3

($immet£gen)ütbe3); bie perföitlidje, SSere^rung be3 ®eifte£

im ^Xobtenbienft ber Ottern.

3» eite 3 .geitattcr: Öitbuug unb 9tieberfd)(ag bc§ 5ttt*Surani§*

mu3 : bie öfttidjc ^ßolarifirung be§ @ini3mu§
:
(angenommen)

:

15.000—

14,000 oor (%.
Sie reine 91nf)eftuug£fprad)e: 33Ubung einer gröfjeren

SBortciufyeit burd) bie (Sinfjeit be3 Sone3.

®etm be§ §eroortreten§ ber Sloüftämme als SBurgelit, im

(^egenfajje ber gormftämme, ober ^artiteln.

$eim ber Üiebet^eilbilbung.

9tieberfd)tag in Sibet (23otU)a=Sprad)e).

&eim ber 9ftt)tf)oIogie.

SritteS Zeitalter: Silbung uitb 9tieberfd)lag beS (SfyamiSmuS

unb glutf): meftlidje ^olarifirung beS @iniSmu3: (angenom*

men) 14,000—11,000 oor (Sf)r.

Silbung ber Stämme gu Söurgeln : @ntftef)ung ber 9tebe*

tfyeile, mit entfdjiebencr Sonberung ber Slottmörter (9teuntt)ort,

geitroort, 33eiroort) unb ber gonrnoörter : 14,000 oor (£l)r.
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%

£)ecliuation unb (Soitjugation mit Slffi^en, Suffixen uub

(Enbungen: Stanbpunct beS 2legpptifd)en : 13,000 oor (Eljr.

Anfang ber §ieroglt)pl)eu, b. 1). fpmbolifdje 23ilbcrfd)rift

:

jebodj ofjne (Eintreten beS pljonetifdjeit (Elements ober ber

23e$eidjnung beS ßautcS : 12,000 oor Gfjr.

9?iebcrfd)lag btefer Spradjftufe in Slegppteu burd) (Siu=

manberuug meftafiatifdjer Urfemiten = (Efjamiten. (Erfinbung

ober SSeiterbilbuitg f)ieroglt)p§ifdjcr 3cid)en, oiellcidjt fdjoit

mit (Eintreten beS pl)onetifd;eu (Elementes, burd) geftftettung

einiger SDiitgbilber jum SluSbrucf einer Splbe (gornifplbe),

oljnc 23e$ie§uitg auf bie urfprünglidje 23ebeutung : Urfptta&ar

als Anfang bcS ^ßljonetiSmuS : 11,000 oor (El)r.

SDic giutf): 3^'ftörung in 9torbaficit (Urafieu).

SluSto.anbcrung : ber Girier aus bem Üuellenfanbc beS

©£itS unb 3aj:arteS;

ber Semiten aus bem Cuedenlanbe beS (Eupljrat

unb Tigris : (angenommen) 11,000— 10,000 oor (Eljr.

^tucttcS gBeltattev : $ftad)flutl)ige 211tc ©efd)idjte: 2$on ber

gluttytoanberuug Bis auf SfteueS, ben ©riinber beS ägpptifcfyen

ÜteidjeS: 10,000—3500 oor (Ef)r.

(Mittelalter ber alten Mcnfdjljeit.)

(ErfteS 3 e il a ^ ter: 10,000—7000 oor (Eljr.

a) Slllgeineine ©pochen ber afiatijdjen 28cltgefd)id)te.

(3)ie Jeftfefeung beS SemiSmuS in ben (Euphrat = unb

Sigrislänberit uub baS turanifd^nimrob’jdje 28cltrcitfj.)

SMftcinbigc Sdjcibung ber meftlidjeu unb oftlidjen ^So=

larifation, burd; Trennung ber Semiten unb ber Slrier.

25ie geftfepung beS SemiSmuS in ber Mffijeit* unb

Suffijenbilbuug mit oorljerrfdjenbcm Streben nad) SDreibuc^^

ftabigfeit ber 28urteilt.

$)ie $)reibud)ftabigfeit als 23ilbungSpriucip.

2)aS turauifdje 2Beltreid): üftimrob, ber Stufcfjite (ober

$offäer). SSülferfamntlung in 83abplon (2Barttfjurm) unb

femitifdjc ^olarifation unb 2UtSumnberuug.

3ug ber Slrier aus Upa=Meru itacf; Sogb unb 23attrien f)iit.

b) ($efd)id)te beS djamitifdjen 91icberfd)lagS im Sftiltljale.

$)ie SRomen^eit unb bie ©eftaltung beS ©firiSntuS als

ber ©emeinfcfyaftlidjfeit beS ©otteSbeumfjtfeinS unb ©runb ber
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einzelnen tanbfd)afttid;eu Söcrbäubc: Anfang ber ägpptifdjen

33olfgtfyümIid>feit 10,000 oor (Sljr.

Anfang ber $aftenbilbung :
sßriefter unb Krieger.

(Sube ber republifanifcfyen 91omen$eit: 9000 oor (Stjr.

,
93t)tig, ber tb)ebäifd;e AmmonSpriefter, ber erfte ^ßriefterfönig.

^riefterfönige : big 7000 oor (£l)i\

3tueite§ geitalter: 7000—4000 oor (Sf)r.

a) Allgemeine (Sporen ber afiatifc^en 2öeltgcfd)idjte:

$)ie geftfejjung beg SraniSntug unb ber ägtjptifdjen §iero~

2)ie ooHfontmcue gormfpradje : bie oereinigten Stämme

ber Arier, unb il)re aHmäl)lidf)e Sonberung alg Gelten, drä-

nier, ®ried)en, Slaoen, (Germanen u. a.: 7000—5000 oor(£f)r.

3tt bicfer 3cü inbioibuelle Augbilbung ber einzelnen

Stämme ber 91orb* unb Siib*Semiten.

Gilbung arifc^er 91cid)c in $D?ittel--Aficn, bis 9torbmebien

unb bi^ Äabul unb $anbaf)ar: 5000—4000 oor (£f)r.

2)ie Arier ^icljen ein in bag Snbuglaub: 4000 oor (£()r.

Gilbung eineg mächtigen 91eid;eg in Siibbabplonien

;

Anfang ber djalbäifd)en $önigreicf)e 23abt)lottg.

b) ©efdjidjte beg ffjamitifd&en 91icberfcfylagg im 91iltf)ale.

Anfang ber Söaljlfönige in Aegpptcn 7000 oor (Sljr.

Anfang ber erblichen Könige in 9üeberägt)pten 5000 oorSljr.

ßtfeidjjcitige tfjinitifdje $or=9fteneg==$ürften.

Alfo £>oppelreic§ : Obereg 2anb — Untereg £aitb.

Augbilbung ber brei ©ottegbienfte in ifjrcr ®efonbertl)eit:

Set (SDetta) — 91a (§eliopolig, §eptauomig) — Ammon
(Xfjebaig).

Ofirig mirb allmäf)lidj allgemeine 23unbeggottl)eit im

ganzen 91iltfjale.

SÖleneg, $önig oon gan$ Aegtjpten: 4000—3500 oor GU)r.

(Aegpptifdjeg 91eid)gbemuj$tfein.)

b.

3>ie ©pccbcn t?or roeltgciibic&tUdjcn Skjiefjungen Aegpptenv.

Üiierteil mir nun, junt Sdjlufjc ber Ijiftorif cf)eu Urgefdjidjte,

itod) Acgppteit» Stelle in ber 2Beltgefd)idjte auf in ber öor
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9)fene$, mit metdjem fich ein einheittid;e§ fReich auf einem uralten,,

üietfacfj abgeftuften Unterbaue ftaattidjer Anfänge ergebt, mit ge=

bitbeter Spradje mtb fidjcrtid) nic^t ohne Schrift. ®ie ftaatlicfjen

(Einrichtungen be3 ägpptifdjen 3)£ene3rciche» (mit mctdjem bie ge-

möhntid) fo genannte „ 2Bettgefd)id)te" beginnt) aber fiefjt man

heroorgehcit au3 einem theitS fanbfdjafttichcu, theilS einheitlichen

©otteSbemufitfein. 9}?ait mufttc aljo bie ©pod)e ber SDtythenbitbung

tmr bie ftaattidjen Anfänge fcjjeit, mic bie (Epoche ber Sprad;bitbuitg

mieberum uor bie ber öilbitng ber 9Jh)tt)en. So ftHb brei Stufen

üormenifdjen £eben$ aufjujeigen, bereu jebe fpiitere bcbingt ift

burd) bie norgefdjrittenc $lu£bitbung ber üort)erget)enben. 91id)t

bafj c§ je eine Seit ber Spradjbitbung gegeben (jättc ohne ©otteS*

bcmufetfein unb ohne bürgerliche ©efellfdjaft. S3eibe fiitb im inner-

ften Söefen be£ Sttenfdjen begrünbet, unb mürben mit if)m geboren,

ber Zutage unb bem ftunfttriebe ttad). SDie malb* unb Minnen*

betteibeten §öf)en unb Xt^äter ber mütterlichen ©rbe umgaben bie

9Jtenfd)en ber hiftorifdjen Urzeit mit ihren ^ahltofen ©efdjöpfeit

unb ihren Strömen unb 23udjten unb 33äd;en, gerabe mie un§,

nur in urmettticher grifdje unb Ucbcrmacht. $)a3 2luge be3 Stten*

fchen ber hUtor tfdhen Urjeit fchaute auf fte, mie auf Sonne,

üflonb unb Sterne, mit ber ^hn^un 9^ &a& cr e”1 ® a n 3 e 3 fchaue,

in beffen Sftittetpunct er ftehe: ein georbueteä ©anjeS, in meldjem

ein ihm üerftänbtid)c3 ©efefc matte. ©3 ift biefe SBorauSfcfcung

ber Urfädjtidjfeit, biefeö SBemufctfcin eines $o3moS, einer SSett-

orbitung, bereu mefenttid}cr £he^ ber Sfonfdh fei, toelc^e it)m

Sprache unb Religion mögtid; macht, metche ihn $ur fttebe mie

3itr ©ottcSüerehrung treibt, git ber gamitie mar ihm baS ftaat*

liehe Scben üorgebilbet, burd; baS eheliche SBerhäftnifc unb burch

beS SetteS ober ^eerbeS ©emeinfehaft. So geftattete fich allmählich

burch bie Einheit beS ©otteSbemugtfeinS unb bie ©emeinfamfeit

ber geierit, aus bem Sebett ber gamitien unb ber patriardjatifdjen

©enoffenfdjaften unb ©emeinbeit, bie ftaattiche ©emeinfehaft. 2Bie

biefe nun jene gantitienorbnung unb jenen ^auSgotteSbienft oor*

auSfe^t, fo fefct bie ©ntmidetung be£ ©otteSbemufjtfeinS fetbft mie*

herum bie 23eroältigung ber Stetheit ber $)iuge oorauS unb bie

Uebung im SluSbrucfe ihres SöefenS unb ihrer 3$erhältniffe. Unb

fo mufe man auch in ber Urgefchichte 2legt)ptenS bie ©pochen ber

Sprachbitbung, ber SJtythenbitbung unb ber Staatbitbung als brei



in biefer ©rbmtng in bie 3BirfHd)feit eingetretene, Dodfommeit

rea(e (Sporen be§ 3)afein3 betrachten, ©an^ ungeheuer groß mar

nun ba§ 28erf ber Sprach- mtb SHpthenbifbuttg. So groß ade

fpätereit SÖerfc ber 9ftenjd)ett finb, fo ift bod) jene ilrbitbuug

ba3 größte, unb ba»jenige, me(dje3 ade anberen bebiitgt, ja im

Äeime in fidj trägt. 2)er 3 ll ftau ^> nun ber fpracpilbeuben äRenfdj*

heit ift ein reafer gemefen, aber ein gatt^ oerfdjtebeiter oott bent,.

in welchem mir (eben. 2)ie Sttenfrfjen empfanben unb betradjteteu,

tebteu unb han^e^en wie bie fpäteren; aber bie gait^e geiftige

$hätigfeit unb bie fiinftferifdjeu Triebe, we(d)e bamit öerbunbeit

finb, waren mit bewuuberuugSwütbiger (Energie unb SdjöpfungS*

traft auf beit einen ^ßunct gerietet : bie SDiuge ber Stußenwelt $u

bewältigen, inbent mau fie burd) bie Sprache fid) aneiguete, unb

burd) Sporte bie (Srfdjeinuugeu (^Phänomene) feft madjte: Slde§

im Gefühle ber Einheit, be3 ©an^eit, weichet üereljrenb an^u=

erfennen unb 31t preifen ber anbere ^o( biefer ürthätigfeit mar.

Stuf beit erfteit Stufen biefer Sprad)bi(buug (jerrfdjte eine burdj*

an0 eigentümliche 3Be(tanjd)auung r>or, me(d;e au§ ber Urfitube, ber-

Spradje, begreiflid) bargeftedt werben fattit. üftur barf mau babei

nie au§ beit Stugen (affen, baß mit ber ftaat(id)en Gsntwicfeluitg,

welche in ber neueren ober SSölfergefdjidjte erfdjeiitt, eben nur eine

höhere @ntwicfe(uitg ber mehr ober weniger nod) bilbfamett unb

bi(bung§bebürftigeit Sprache unb be3 ©otteSbewußtfeinS beginnt,

unb baß fortan ade brei mit einaitber fortgehen unb $u(efct eilten

ober jufammeit untergehen, um neuem Seben Üiaunt 31t geben.

2)a3 ift beim auch ber ©d)(üffe( pm SBerftänbniffe ber Stit*

fange unb ber (Sntwicfefung StegpptenS. ®iefe ®e[d)id)te ift uu3

nid)t eine iit ihren großen gügett 511 crrat()eitbe, fonbent nur ihr

Sinn ift 51t enträtljfcfn: bie Slnfättge finb in ißrett großen

fad)en ur!unb(id), wie feilte fpätere ($efd)id)te. ^n^befonbere ift bie

äftefte jener ©ntwiefefungen, bie fprad)(id)e, bie urfuitb(id)fte ader.

2)iefe (Sntwicfelung StegpptenS in ber Ijiftorifdjen Urjeit

ift nun feine oereiu^efte, fie ift auch Weber bie ättefte itod) bie

jüngfte. Sie finbet ihren bahnten in ber 28e(tgefchid)te; bie

®runb(inieit ber ($ejammtentwide(ung Stegppten» fodeit nun in

biefett Nahmen eingefejät werben.
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2)ie SBiege beS piftorifepen 33itbungSmcnfcpengcfegtcdjtS, loetcpcr

bie tpeltgefd;id^tficf)cn Golfer entfprangen, ftattb in Siorbafieit: in

jenem jept grogentpedS umuirtpticpeu ©rbftridje, loetdjer fidj fiibtidj

bis ^um 40 . ©rabe nörbtidjer Breite erftrecft unb ^nar innerhalb

ber £ättgengrabe turnt 60 . bis jtun 100 . Deftlidj fdjlog biefeS

Gebiet ber 9Utai ab unb baS §imntctSgebirge ber ©pittefen, fiibtidj

btc non SUciitafien itadj Oftafien aiepettbe Stettc beS SßaropatnifuS,

ioefttidj cnbtidj ber ÄaufafuS unb Slrarat: baS piftorifcpe Urlaub

(Urafieu) patte alfo burcpfcpnitttidj 1

1

33reitegrabe unb 40 Sängen*

grabe, Sn biefem f. g. ©beit (bem „©arten ©otteS", bent s$a=

rabicfe ber Söibel) mit feinem boppclleit Strompaare, beut ©upprat

unb XigriS tueftlidj, bem OpS unb SaprtcS öftlidj, patte fiep

fd)oit Saprtaufettbe pittburdj bie piftorifcpe Urmenfcppeit, bie 3fteit*

fdjen ber piftorifepen Urgefcpidjte über bie erfte Stufe beS

meftgefepieptlicpen 23emugtfeiit emporgefdjnutngeu. 3U be^eidjnen

ift mit biefent Dtameii ber erfteu Stufe eine 53ttbung, rnelcpe, jtoar

fetbft aus bem fcpaffenbeit ©cifte pemorgegangen, fid; bodj in

ber ©rfepeiming nur als beit Unterbau ber organifepen ©ntroiefe*

lungSftufcit, als ©ritnblage ber ganzen Söilbuitg ber piftorifepen

organifdjen Spradje barfteßt. Stuf biefer Stufe, uon loetdjer bie

alte cpinefifdje Spradje ber Stiebcrfcptag ift, perrfept eine grogartige

©iitfacppeit beS £mitbpabenS ber gegenftänblicpen SSelt oor. Sn
ber Spradje ift jebe £aut=©iitpeit (Stjtbe) ein Söort, b. p. ein

Sap: baS fiinfUerifcp bargefteßte, mufifalifcp=plaftifcpe Urtpeit beS

SDtenfcpen über bie ©egettftänbe ttadj ipren ©igenfdjaftett. tiefer

Spradje natürliche ©rgänpng ift bie ßeidjeitfdjrift im eigentlichen

Sinne, bie SBejeiepnung, ttidjt ber Saute, fonbern ber burdj Siebe

ttttb ©eberbe erft 511 beloältigenben SDinge fclbft.

5lÜe s
,ßcefie unb aße Äuttft unb Söiffenfdjaft ber erften ©poepe

finb in ber Söiibttng biefer jmetten Scpöpfung beS SBeltaßS ju-

famtnengefagt. 2)aS ©otteSbemugtfein iuirft mepr unbettmgt atS

bemugt mit 31t biefer Setoältigung ber $lugemoelt: aber bie erfte

Söebittgung unb ^orauSjepung ber Spradjbitbung ift bie oernüitftige

©ittpeit beS ficptbareit unb erfemtbarett SÜI’S, ber SJinge unb beS

©eifteS.

SDer $immet ift baS itatürlicpc Spmbol biefeS ©laubenS,

itäntlidj als SDarfteümtg eines georbitetett ©attjett unb als un=

uapbare ßftaept, toetdje baS ©rbenleben orbitet.
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$>ic ©Übung uiib allmähliche 2)urd)bred)itng bei* formtofeu,

rein gegenftänbtießen ©praeße muß in jener ,§cimatß beS gort-

fcßrittS gaßrtaufenbe erforbert haben, ba biefe ©tufe nod) ein

3)ritttßeit ober ©iertßeit ber Sftenfcßßeit (Xuranier) bcßerrfdjt.

2>ie erfte SluSWanberung an» (Eben (bem ßiftorifdjcn Urlaube)

wirb in ber ©ibet atS eine nach Often ßin gegangene be^eidjuet,

nnb bie 5tuSwanberer finb ftäbtebauenbe Sftenfcßen, atfo anfäffige

5tderbauer.

3)er ättefte XuraitismuS, öftlicß oom ößamiSntuS, bezeichnet

bie erfte ©tnfe ber orgauifcßcu ©pradjc, b. ß. ber ©pradje ber

Sttebetßeite: bie jrneite ift ber ößantigtnuS, baS heißt, bie in

Stegppten un§ begegnenbe ©praeßbitbung.

3>er (EßamiSmuS fclbft, ber fid) nod) in Urafteit bitbete, ift

bajetbft oerfcßwnnbcn in beit fpätcren ßiftorifdßen Sänbern; aber

er ßat fich tebcnSfräftig nnb geiftood auSgebitbet bnreh feinen 9Üe*

berfeßtag im dättßate. 9)?an fennt ja überhaupt ade älteren

©Übungen nur burd) ihren 9?ieberfd)tag in ben ßiftorifeßen lieber-

laffungen ber 5tu3wanberer. gn ber Urf)eimad) geßen fie über

in bie weiteren 9kd)=©übnitgen.

Quin DZitthale, ber abgefdjtoffenen ftiden öde 9torboft=9tfrifaS,

wanbte fid), au£ ben oberen ober unteren öupßratgegenben, boeß

waßrfeßeinlid) ans ben oberen, burd) Slramäa (Sftefopotanüen) mib

weiter über s$atäftina, ein Qug ber Urmenfcßßeit, oon welchem

wir feine anbere $unbe ßaben fönnen atS bureß bie ättefte Ur-

funbe, bie nun wiebergefunbene nnb bis auf fünf gaßrtaufenbe

oor unferer ©egenwart in gleicß$eitigen 2)enfmälern 31t uns

rebenbe ©prad)e.

SDiefe große nnb unfehlbare Urfunbe, methobifch zerlegt unb

betrachtet, lehrt uns nun gotgenbeS. 3uerft baß jener 3ug oor-

ftuthig war. ör tag oor ber großen Umwälzung, weteße im Saufe

oon Saßrßunberten jenen §immet3ftricß oeränberte, baS einft fo

gefegnetc Sanb oeröbete ober unfreunbtidj maeßte, unb baniit aueß

bie alten ©anbe ber ©tämme brach, unb einem neuen ©ewußtfein

baS wettgefd)icßtticße Xßor öffnete. $eine (Erinnerung an eine

foteße gtutß fiitbet fich bei ben Stegpptern, obwoßt bie ätteften

©agen ßier unb ba 9?ad)ftänge 31t bewaßren feßeinen 001 t ber

Shutbe gewattfamer 9Zaturfäntpfe, beneu baS georbnete Seben ber

Üttenfcßen ein 3 iei jeßte.
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9tad} ben feften orgauifc^ett ©cfe^en ber (Entwidelung mufjte

fidi uor ber (Entfaltung bcr oollfommenen gormfpradje eine Mittel*

ftufe bilben. ©o nennt man ben Zeitraum ber SBeltgefdjidjte,

in welchem ber Q5eift jum erftenmal, aber bilbunggfräftig, bie

Jöejetdjnuugen ber £>ittgc baju gebraudjt, unt einige non il)neit 31t

ftempeln jum SluSbrude ber $Bcrl)ältniffe ber SDinge unter einanber

unb 511m fe^enben unb orbuenbcn (Reifte beg 2flenfdjen felbft. ©0
entftefjt ber ($cgenfap üoit Wörtern, alg S3e$eidjnungert non feilen

bcg ©apcg
f

ober alg Üiebctfjeilcn. SDie gegenftänblidjen Söörter

fonbent fid) ab alg Kennwörter, (Eigenfdjaftgwörter unb geitmörter,

unb biefe jufammen erfdjcitten alg SBollmörter neben ben 23e$eid)'

uungen bcr 2$erf)ältniffe berfelben 31t einanber. $>er @eift, weldjer

bie ©pradje gefdjaffett, tritt nun felbft bemüht in il)r fjeroor, alg

bie ibeale (Einheit beg (Eiitjelneu, unb ber Slugbrud biefeg Söewufjt*

feittg ift bie orgauifdje ©pradje. $)er gortfdjritt biefeg Slttgbrudg

ift eben befcfjalb audj bag Ü)taf3 beg gortfdjritteg ber ©pradje.

3>er Anfang biefer nmnberüotteu (Entwidelung, biefer Kad)*

fdjöpfung beg Üfteufdjeit, ift ber alte £urauigmu§, melier bie

©plbeitmörter bcr Urfprad)c nur burd) bie (Einheit beg SBorttoug

mit einanber üerbinbet, unb fo allmäljlid; 311m Slugprägen beg

SeWujjtfeiitg bcg ©cgcnfa£cg ber §auptftämme unb SBoflwurjeln

31t ben SBerljältnifjmörtern gelangt.

$)er im Kiltljale 3U111 Kieberjdjlagc gelangte (Ef)amiSmug ftellt

eine feljr bebeuteub oorgerüdte ©tufe bar. (Er ift felbft, feiner

2öur3cl unb feinen Anfängen nadj, oorflutfyige iöilbung, unb ftellt

eine 3eit bar, mo int Ofteit ©emitigmug unb Sranigmug ttod)

nidjt gatt3 gefdjiebeuc SJhmbartett marett. ©eine (Entwidelung

aber gehört ber nad)flutf)igen ^eriobe ber öorntenifdjen 3eit an

(c. 10,000—c. 4000 oor (Eljr.)

SDie ©teile beg Slegpptifdjen ift fdjarf abgegrett3t unb ge3eid)net

in bcr eben angebeuteten (Entroidelunggreifye 00m Uttorganifcfyen

311m Organifd>en (in ber ©pradje). (Eg ift ber Ucbergattg üon

bcr gan3 uuoerättberltcfyeu SBurjel 31t ber mefjr ober weniger üom

(Reifte, alg beut logifdjen (Sebalden in ber ©afcbilbuttg, burd)*

bruitgenen SBu^cl. 2)ie 23etl)ciligung ift nod) fdjwad), aber fie ift

ba, alg lebengfröftiger Äeitn, unb mir fjaben ben Slnfab nid)t

allein 311 anfdjnteljenben $Bor= unb Kadjfplben (ißräfqren unb

©uffifeit), fonbent aud) 311 (Enbitugett unb Slbbiegungen.
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Seitmort ift uodj grojjentheilä turanifdj, aber in beit Scübeimörtern

(’ißarticipien) erjdjeint fdjon bie femitifd)=iranifdje Abbiegung bc3

geitmörtlidjen ©tammeS.

S)ie ©tjntaj: ober bie SQSortfügung crfdjeint im föfyamitifdjen

(5legtjptifdjen) nodj fet)r bürftig: aber hierfür audj finbet man

fdjon bie 5lnfä|}e. Unb gmar nteiftenS bilblidje. gaft ade gür*

mörter unb ©afcmörter (Sonjunctionen) finb bilblidj. B3a3 JjeiBt

biefe§ aber anber3, als baß ber ÜJfittelpunct bcr ägtjptifdjen ©pradje

gerabe bcrjenige ift, meldjer eine auf Bilber gcgrünbcte, oor*

herrjdjeub ibeograpßifdje ©djrift möglich madjt, ja als feinen

natürlichen Exponenten (2)euter) forbert. EhanttSmuS unb ägpp*

tifdje §ierogltjpljif gehören naturgemäß gujammen, mie ©ittiSntuS

unb reine, baS tjeißt, noch gan^ unpljonetifdje Bilberjchrift. 2)ie

urfprüuglidje Bilbcrfdjrift ift bie ber 9Äejifaner unb ber uorb*

anterifanifdjen ©tämme überhaupt; eine übereinfömmlidje 5lnmett=

buug ooit Bitbern, gur Erinnerung au eilte 9?eilje non Eebanfeit,

an eine Ergählung, überhaupt als BafiS bcS BerftänbniffeS, nidjt

at« Vertreter bcr 9tebe.

SBie lange ber XuraniSmuS fidj erhalten, mie meit er fidj

allmählich eittmicfeln fann, geigt bie $efdjid)te ber turanijdjcn

©pradjctt ooit ber tungufifcßen ,
ber $ai* unb bcr Bljotipa*

©pradjc Tibets bis gu bem ginnifd) * 3Ragtyarifc$en unb beut

iitbifdjcit Famuli.

SDie furgefte £inie oon ber unorganifdjert ©pradje (oont ©iitiS-

muS burdj ben ltr*£urauiSmuS ßinburcß) gu bem Ur*©emitiSmuS,

beffen 9£il * iftieberfdjlag uns im 5legljptifdjen oorliegt, gibt uns

alfo gerabe noch Seit, um bie 5luSmanberung itadj 5legijpten an

baS Eitbe jener erften Sßeriobe ber ©efdjicßte beS biftorifcßen Sit-

bungS*!>D£enfdjens©efdjlcdjtS gu fe^eit. $>ie fiirgefte £iitie aber ift

bie, melcße mir bebürfen, um bie innere rationelle 3eüredje ber

2öcltgcfdjid)te gu finben.

©o führen beibe Berechnungen, bie rüdmärtS geljeitbe unb bie

oormärtS fchrcitenbe, auf benfelben Sßunct hin, unb ber EljamiSmuS

geigt fidj als bie Briide oon bem gang ober Ijalb Unorganifdjen

gur SlbbiegungSfprache, meldje bie ber fortfcßreitenben 9flenfdjljeit ift.

5lber auch Eefcßichte unfereS eigenen (iranifdjeit) ©prad) s

ftammeS treibt uns in jene gerneit, nidjt gu reben oon ber beS

©emitiSmuS. 5111 bie Girier fidj trennten, hatten fie ein georb*
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neteS gantilienleben, $8ieh3ud)t, 5ltferbau unb eine ©prad)e, ftrofcenb

non Meinten mtjthologifcher SKaturanfchauung. $)ie 33c3cid)itungen

für alles biefes fiitb beit 3nbern, Hellenen, Sateinern unb ©er*

ntanen gemcinfdjaftlid). 3>er lepte 3 l*9 toor wohl ber 3ug ber

Girier nad) bcm Sanbe ber fünf Ströme. SDie älteftcn lieber

ober £t)ntneit biefeS Stammes im Sßenbfchab gehen tief ins 3 .

Safjrtaufenb oor ©hr-> bis 311m Anfänge beS 4 . tjinauf. 3ene

Sebent* unb ©pradjgetncinfdjaft muß affo (ebenfalls lange oor

3000 oor (Sf)r. als beftefjeitb gebaut werben. Tantals alfo war

bie Stufe beS ©emitiSmuS ober bic beS ungetrennten Sranifdjen

unb ©emitifchen bereits lange überwunbeit. SS liegt alfo 3Wifdjen

10,000 unb 4000 oor (Stjr. bie ungeheure afiatifdjc gortbilbuitg

00m (SfjatniSmuS 31011 ©emitiSmuS, oon biefent 31101 3raitiSmuS.

SBenn bie ©tufe oont Sateinifc^en 311m 3talienifd)eit als ©iitljeit

gefegt wirb, fo muß auch jene gortbilbung minbeftenS als baS

3el)n* ober 3toan3igfac^e angenommen werben.

©0 müffeii wir mit biefer 33ered)nung 311m (11. ober) 12. $af)r*

taufenb oor ßfjr. gelangen, als bent 3e i tPunc te für bie Sinwan*

berung beS weftüdjen 3weigeS ber ^iftorifc^eit Ur* 2lfiateu nad)

bent Sftilthale. 5)iefeS aber reidjt bis nal;e au baS (angenommene)

(5nbe ber eigentlichen Ijiftorifdjen urafiatifdjen Urwelt, baS

ber ©efd)id)te beS l)iftorifchen S8ilbiingS*3Wenfchen*©efchlechtS oor

ber 3erflörung jenes Xf) e^e§ öon 2Wittel*!ljien, auf ben man als

bie SSiege beS fjiftorifc^en Sftenfdjeit * ©efd)led)tS Jjingenjiefen ift.

3ft biefe Annahme gegrüubet, fo müffen bie Slegppter nichts wiffen

oon jener gluth, beren Äunbe bei ben 3raniern unb ©emiten

burchgöngig nachweisbar ift. Unb wirflid) ift biefe $unbe auch

ber ägpptifcheu Ueberlieferuitg ebeitfo fremb wie ber turauifdjen

unb djinefifdjen.

$)aß Ur*XuraniSmuS unb ©iniSmuS noch längere 3 e^ *>or

jener Umtoäljung liegen, wirb nad) ben eiitfchlägigeit unb ein*

bringenben ©prad) sUnterfud)ungen als fid) oon felbft oerftehenb

angenommen werben müffen. Sßeitn man für bie Gilbung unb

baS ungeteilte Söefteheu beS ©iniSmuS oier bis fünf ^a^rtoufenbe

in 51nfpruch genommen, fo wirb fdjwerlich 3emanb biefen 3ettraum

311 lang finben, ber ba bebenft, baß bie ttnorganifche Sprache ein

fehr allmähliches ©ebilbe ift, weldjcS fid) nur langfam oerüoö*

ftänbigen unb nur fehr fehler abnufceit lonnte. ©tue fofehe fort*
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fcßreitenbe Slbnufcung lüirb aber fcßon für bie Sitbung ber näcßften

(Stufe erforbert, meld)e „% uraniSmuS“ genannt mirb. $)enn

ber XuraniSmuS benufjt fdjoit mehrere Sollrourjcln als 5orm"^arc

titeln, als Sejeicßnung ber Serßältniffe beS SSorteS, unb bas SSort

felbft ift ißnt fdjon ein Sftebetßeil, ber fid) entroeber als ,3eit* °^er

Sßennroort, als §aupt* ober Beiwort geltenb macßt unb funb gibt.

£>er ©d)ritt oon ber reinen Silberfcßrift gut* ^ieroglppßif ift

berfelbe mie ber oom ©iniSmuS jum (SßamismuS. 25er SßßonctiSmuS

ift ber @£poucnt beS ficf) burd) bie ©cßrift bemußt mcrbenben

(Seiftet, ©eine fiinftlerifcßc
s2tuSbilbung, bie fd)on oor bie SJteneS*

geit (oor baS 4. Stoßrtaufcitb oor (£ßr.) faßt, ift ber §ero!b uttb

Vorläufer jener nnutberbaren $nnft ber 5lrcßiteftonif unb ^ßtaftif,

metcße Äegppten in feiner neueren ©efcßicßte, ber politifdjen (non

2)teneS an) auS$eicßnen. (Sbcnfo ift bie |jieroglt}pßif ein 9tad)bilb

ber Urs'ißoefie ber ägßptifcßen ©prad)bilbung unb ein Sorbilb beS

reinen, oon alter ©plbenfcßrift oodfommen freien 2llpßabetS ber

organifcßeit SDarftetlung beS reinen SauteS, mit toeifer Sefcßränfung

auf baS -ftolßmenbige.

2)ie große ©cßöpfung ber |)ieroglt)pßif im 9tiltßafe muß,

menigftenS in bicfcr ©eftalt (in ber fie uns oorliegt) als urfprünglicß

ägpptifcß (afrifanifcß*autod)tßonifcß) gelten: alle ißre Silber finb

öolfS= unb lanbeStßümlicß. Urafieit mag ancß eine pßonctijcße

Silberfcßrift fid) gejd)affeit ßabcit: bie $teilfd)rift ift aisbann ißr

©rfafc, aber nicßt ifjr SRcft.

5luS allem biefen geßt ßeroor, baß ber Urfprung beS ägpp*

tifcßen SBefenS in Urafien $u fucßeit ift, unb jtoar in bem meft*

ließen, jum ©entitiSmuS ßinneigenben Xßeite, ober bem ©upßrat*

unb XigriS*©ebiete. 2)ic 3 e^ ber StuSttmnberung ift baS @nbe

ber
f. g. oorflutßigen ©podje ber ßiftorijeßen Urzeit. 2)aS (Er*

äeugniß biefev $luSmanberuttg ift aber ein begittnenber SlfrifaniSmuS,

mie er fieß aueß in ber ©d)äbelbilbung ber Hegppter jeigt, ober

in bem feft gemorbenen pßpfiologifcßeit SppitS ber ägpptifcß mer*

beitben Statur beS urafiatifeßen SftenfcßeuftammcS.

2)er ©praeßbilbung ber SHegppter fteßt gegenüber bie aitbere

©cßöpfung ber ßiftorifeßen Urzeit berfelbeu, bie Silbung beS ©ot*

tesbemußtfeinS. 2Kit ber Semältiguitg jener ©tarrßeit in ber

©praeße, b. ß. itt ber Slnfcßauung unb Se^eicßnung ber 2)inge,

geßt notßmcnbig, unb ebenfalls aueß nacßmeislicß, §anb in ^aitb

SCOcüft^Iäjjcr, llr^t((f)id)te. 11
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bie ^Bewältigung ber ftarren (Siittyeit beS (Sottes&emufjtfeins. 3)ieje

ftarrc (Sintyeit ift bic ber ©apfpractye entfpredjenbe tyeibuijctye Sor=

ftellung uub Seretyrung oon (Sott unb SBelt als einem Ungefctyie*

benen. 2Bie in ber ©pradje, fo fctymingt nun audj im (Sottes=

bemuptfein ber 9flenfdjengeift feine Flügel ^uerft, unb mit fctyeuem

gluge, in Sieg typten, ^ie ältefte 9fltytfjoIogie ift oorgebilbet in

ber ©practye, unb jmar in ber organijctyen. $)ie ©practye ift in

boppcltcr Se^ietyiutg Sorbilbneriit ber Ü)h)ttyologie: erftlicty an fid),

als bie Vermittlerin ber Vorftellungen unb ityrer Sejeictynung;

zweitens aber, in ben organifctyen ©pradjen, als ©ctyöpferin felbft*

ftänbiger 2Befen burcty ben ^rocefj beS ‘DenfeuS unb ©prectyens.

3m (StyamiSmuS finbet fid) ber (Seift bereits im Semufjtfein bes

(Srfennens ber $>inge, als ber ©epenbe: er fcfjafft ben Slusbrud

beS ©apeS als etwas ©injclnes, $lbgefoitberteS. (Sr bilbet bie

©tämme, wcld)e Dilles jugleicp finb, üftenn* unb Zeitwort, ®igen=

jcpaft unb 3)ing be$eid)neu, Sur^eln, mcldje ^um Slusbrud ber

lSruubbe,ianbttyeile beS ©apeS, bes 91enn= unb Zeitworts, bel-

ange uub (Sigeujctyaften, geftempelt merben. 3pt Dielfactycs 3Us

jammenwirfeu be^eictyuet er burd) eigene, §u biefem 3®ccfe iprer

gegeuftänblidfen ©elbftftänbigfeit entfleibeten Söortjtylben unb gorm=

Wörter; jo eniftetyt $lbwanblung ber sJlenn~ unb Zeitwörter, aber

SllleS nur in Slnfäpen : uralte SSortftylben merben oorn ober tyinten

augejept, aucty wotyl mitten tyineingefetyoben. Sei biefem großen

SilbuugSuerlaufe nun bemäprt fid) bie tatatyme tyinfidjtlid) ber

afiatifd)en tyiftorifdjen Urwelt auf allen s$uncten: benn nidjt allein

ber 3bee nad) bilben jene ©tämme, Gurgeln nnb gormftylbeu eine

jur oollenbeten Silbung fortfepreitenbe SHeitye; aucty gejcpicptlidj,

aucty bem ©toffe nacty, finb fie bie (Sntwidelung einer (Siutyeit.

3n itynen erfdjeinen biefelben (Srunbbeftanbttyeile, welcpe man ui

ben älteften femitifepen unb iranifd)en ©praepen finbet. $)ie pifto*

rifetye (Sejcpicpte biefer (Sutmideluug ift bie piftorifepe (Sefd)id)te

ber (Spocpeu ber alten 9#enfd)engejcpicpten, unb bie Huffiitbung

unb $)arftellung beS 233efenS unb ber Sebcutung berjelben ift bie

wapre ptyilofoptyie unb $erftellung biefer (Sefcpidjte ber tyiftorifd)eu

Urwelt. 2)er ©emit fepaut urfprünglid) bie Verbinbuug beS Ringes

uub feiner (Sigenjdjaft (fliejjenben ober ftarren, unb bort entmeber

aus tpätiger ober aus leiöenber Setpeiligung eutftauben) in bem

©eienben : bem gürworte ber britten ißerfon. 2)er 3ranier maept
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bag Sein zum Slugbrud ber ©opula: mit größerer Slbftraction,

b. h- Gebanfenfraft. SDer Slegppter fattn bie ©opula unauggebrüdt

(affen : alsbann jeigt Stellung unb £ou bie Xf)at beg Sejjettg an;

er famt fie aber and) ausbrüden, unb jrnar tf)ut er eg uorzugg*

weife mit entfc^ieben gegenftänblidjer (ßolarifirung. SDer Semit

bilbet ficf) einen ©onjugationgtppug, b. h- eine Sftetfjobe ber (Be*

gvipabwanblung ber Zeitwörter nach ben im confreten ©igen*

fchaftgroorte liegenben ©(erneuten bcg $erftärfeug
: fo gewinnt er

regelmäßige gormeu jnm Slugbrude ber (Berftärfung, unb bavf

nicht mehr ju biefem (Belaufe bie SBurgel wieberholen:^ ebeufo

wanbelt er bag Zeitwort burdjgängig ab zur (Bezeichnung ber

Urjäcf)(icf)feit (£>iphil, (ßiel), ober ber (Beteiligung burd) eine an*

bere Urfächlichfeit, ober auch burch bag 3urücfbegie^en auf fid)

jelbft ($it$paet); ber dränier bilbet bafiir eigene 28örter, unb

begnügt ficf) mit ber Uitterfdjeibung ber Seibenb(id)feit non ber

3$ätigfeit, objectinen ober veffefinen. dagegen taucht fich ber

fünftigc (Seift ber SSiffenfchaft, bereit (ßrophet jener Spanier ift,

in ade bie Unterfchiebe, welche im Sein felbft, ad folgern, (iegcit

:

auf biefem (ökge gewinnt er DKobug unb Sentpug in einer bewutt-

berungswürbigen Sttaunigfaltigfeit, uttb macht baburch bie Diebe

fähig, jebe Slbwanblung beg Seing regelmäßig augbriiden zu

fönnett; bag Sansfrit^eitwort, unb, nad) feiner maßuoden £>ar*

monie unb Geeignetheit für ben (ßeriobenbau, noch mehr bag

griedjijche Zeitwort finb ebenfo erftaunenswerthe föunftwerfe, wie

bie großen plaftifchen unb wiffenfd)aft(id)en §ernorbrittgungen ber

Äuitft unb Sßijfenfdjaft ber neueren 2Belt. SDer ©hantit nun ()at

aud) hier jd)on bie Slttfäjje zu bem, wag im Sranigmug oodenbet

erf^eiut: hoch neigt er fid) auch ^er me^r Sum ©eftdchen (ßo(e

hin, bem Semitigmug: Sldeg mit größter, aber geiftreidjer, fd;(a^

genber ©infadjheit. ©r fängt fchon an, ben (Be^iehunggfajj zu

bewältigen, ben einfachen (Beginn ber (ßeriobenbÜbung burch Sin*

fniipfen eineg neuen Sapbeftaitbeg an ein Seiettbeg, a(g bag Sin*

fchaulichfte. (©g ift befannt, wie fehr noch ber Semitigmug mit

biejer (Bilbung gu fämpfett hat.) 3)ie perfönlidjen gürwörter ber

brüten (ßerfon werben oerwaitbt, um biefen (Beziehungen gerecht

gu werben: aber nur in furchtfamett Anfängen. Sa er hat fchon

©onjunctionen ober SBörter jutn Slugbrude beg (8erl)ältnifjeg oon

einem Sape gu einem anbereit: weicheg eine höhere (Bewältigung

ll*
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bcs ©ebaitfens ooraulfeßt; aber biefe ©onjunctionen tragen nod)

bureßgängig, eben tt»ie bie $räpofitioncn unb Aboerbien, bie Sftefte

ber gegenftänblicßen Anfcßaulicßfeit an fid). tiefer ^uftaub

©eiftel ift aber fcinelmegl ein mir fpradjlicß, formell, mirffamer

nnb beöeutunglooller
;

beim er bebingt bie poetijeße Auffafjung

ber Außenmelt im ©egenjaß ber profaifeßen, rein begrifflichen,

nnb bie mptßologifcße bei ©ottelbemußtfeiul im ©egenjaße ber

miffenfcßaftlicßen. 2)ie äußere Allmett - Aufcßauuiig ift ber uatür*

ließe Aulbrud bei ©eiftel auf biefeni ©ebiete im ©inilmul: bie

ÜJtytßologie auf bem ©taubpuncte ber bilblicß fieß bie 2Sett ent=

falteuben ©praeße im ©ßamilmul. 3)ie Vilbung bei SRemuoortel

ift bal Sofunglmort für bie Vilbuitg mßtßologifdjer ©ottßeiten:

beibe all moßloerftanbeue ©iuubilber eines ©ebanfenl. $>ie Kräfte

in beu Gingen merbeu bargeftellt all mirfjame ©ottßeiten

:

bic ©igeufcßafteit merben Beinamen oon ©ötteru ober ©öttinneu:

bann mieber eigene, fclbftftänbige ©ottßeiten, gerabe mie ein Vei*

mort ein sJknnroort mirb, unb mie alle üftennmörter urfprünglicß

©igenjdjaftlmörter waren, mit ^in^ubenfen ober £inwufpred)en ber

2>iitge felbft. Aljo bie mßtßologifd) = fiimbilblidje gönn ift bal

©igeutßüntlicße bei ©ß am i Intus auf bem ©ebiete bei ©ottes*

bemußtfcinl: bie Ummanbluug bei ©inubilbel in eine ©elbft*

ftänbigfeit, alfo bie Abgötterei, ift eine ©ntartung, bereu ©runb

eineltßeils in ber ©djtuädje bei menjcßlidjeu ©eiftel bei einem

maffenßafteu Auftreten liegt, attberntßeill in ber ©tärfe bei ©ottel*

bemujjtfeinl unb bei inneren Griebel ju beffeu fünftlerijcßcr Aul-

prägung unb 2)arftellung. 2)en ©eßalt gibt ber ©eift; unb biejeu

©eift erfennt man nießt meßr in ber ©rftarrung bei abgewogenen

2)eitfenl unb in jogenannteu pßilojopßifcßen Voraulfeßungen,

melcße nie an bie SSirflicßfcit felbft ßeratt fontmen, fonbern in

ber leiblidjen, lebenbigen ©utroideluug, meldje bie SBcltgejcßidjte

uni oor Augen ftedt ©I ßanbelt fieß fo meitig baruui, bie alte

SHeligioulgefcßkßte aul bem logifeßen ober pßantaftifcßeu ©piele

oon Gegriffen $u erklären, all bie ©praeße ber SDtenfcßßeit $u

conftruirett auf abftracten Vorauljcßuugen. Vielnteßr füllen beibe

Wur Anfcßauung gebracht merben all ©lieber einer ©utmicfelung

in ber Qeit, unb bie ©efeße biefer ©ntmidelung gefudjt unb

erfannt, mie bie ber räumlidjeit ©ntmicfelung ber fießtbareu äöelt.

Unb fo ergibt fidj beim, befonber! aueß bureß bie Vermittelung bei
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3(cgt)ptifd)en, ein in ben Anfängen nidjt adein gIeid)laufenbeS,

fonbern aud) mit berfclben begrifftidj-mörtfidjen Ve-^eidjnung ge=

ftempetteS 28unberbi(b ber ©utmitfelung
,

metdjeS niete 3af)r* •

taufenbe non Verladung nub Verpuppung nid}t nnnerftänblid)

tjabcn mad)eit fönnen.

$)ie alten Ueberlieferitngen ber t)iftorif^en
.
SRcnf^eit Ur =

afienS, mie fie fic§ befonberS int meftlidjen 9lfien unb Stegpptcn

erhalten tjaben, nnterfd)eiben ftd) non ber biblifdjen nid)t fomot)t

burdj ben ©runbgefjalt, atS burd) bie SluSbtflmng. 2)er gött(id)e

©eift bcmirfte in ben Hebräern ein eutfagcnbeS tJeftljalten ber

einfachen 2Bat)rfjeit, unbeirrt non ber Menbenben $äufd)ung ber

©rfdjeinungen unb ber Siitn(id)feit.

£)aburd) ift baS ättefte ©rbtfjeit ber 2Jienfd)^eit bemal)rt unb

auf bem Stanbpuncte, nicf)t beS VegriffeS, aber ber ©efd)id)tlid^

feit, rein etf)ifdj unb praftifdj auSgebilbet morben. —
£)ie nor=menifd)en Uebcrtieferungen StegpptenS, me(d)e non

menfcfjlid)en Königen reben, finb burcfjauS non realem ©ef)atte, mit

SluSfdjlufj ader §eroen (im griedjifdjcn Sinne) unb überhaupt ader

ibealen SDarftedungen. ©S ergibt fid) eine in fid) organifd^=jufam=

men!)ängenbe ©ntmic!elung^reit)e, juerft reine *ßriefterfönige, bann

V$af)Ifönige aus ben $riegerfamitien, enbtid) Äönige eiltet oberen

9?eid)eS unb eiltet fHeirfje^ beS unteren SaitbeS. ÜDteneS (ca. 3500

nor (Efyr.) unb fein fReic^ finb nicfjtS als ber ©ipfefpunct einer

langen ftaatlidjen ©ntmitfelung beS ägt)ptifd)en fiebntS. So finb

bie $lcgl)pter mit uodem 9tcd)te fd)on bie „Qeitmeffer ber 2Be(t*

gefcf)icf)te genannt morben: baS (?nbe il)reS eigentf)ümiid)en Sebent

ift fd)on ber Veginn ber alejanbrinifc^=t)edeniftifc^en g^t, tocldje

bereits ein fpäter ^ßunct ift in ber ©ntfaltung ber ©efainmt*

roettgefd)id)fe.

$(egppten ift non ber Statur fefjr eigentfjündid) unb nmnbjr«

bar jmijdjen §mci artfjaft nerfdjiebenc, miberftreitenbe Kräfte unb

9tid)tungen geftedt. ^enfeitS <5pette unb beS g^fe^^oreS, mit

meinem baS fruchtbare 9ftUanb fidj öffnet, fjabeit mir baS äd)t

afrifanifd)e ©lement. Seine ebelften unb merfmürbigften $)arftefler

maren bie 2tetf)iopen ber Sftten, bereu Sanb je£t bie kubier bis

$u bem alten 3J?eroe hinauf berootjnen, angren^enb an bie reinen

Dtegerftämme. 8f)re Spraye mar grunbnerfd)ieben non ber ägt)p*

tifdjen; man ^at nid)t adein itjrc Urfunben, fonbern aud) it)re
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nocß febenben riefte gcfunben. 2Ran fiel)! nodj in ber gan3 fpäten

Qcit ber griecßifdjen 28elt $letßiopien als ein ^önigreid), aber mit

• übermicgenbem priefterlid^em (Sinfluffe. SDie Sßriefterfafte t)atte

offenbar SRcdjte, meldje beit $önig 3U il)rem Söcrfjenge machten

unb bei 2Sermidelungeu ißnt nur bie 23aß( 3tüifcßen ©ntfagung,

mo nidjt freimißigent Üobe, ober gemaltfanter Slbfejung unb bem

ÜobeSurtßeile ließen. 9luf ber anberu Seite, nacf) bem 9Rittel=

nteere 31t, ßaben mir ben afiatifdjen (Sinfluß (benn bie (Siumir*

fangen üon ber Seite beS 53erberfanbcS, ber ßtjrenaifa, roaren

oßne alte ©ebeutung), alfo insbefonbere ben paläftinifd^fgrifcß*

mefopotantifd)en. Smifcßen beti @upßrat= unb XigriSlänbern lag

ein rührige» uitb gebilbeteS Semitenüolf ,
melcßeS aber nie im

Staube mar, auf bie Sänge ein großes, einßeitlidjcS SReid) 31t

biIben: baS 3unäcßft liegcitbe ’ißaläftina erfd)eiitt 31t ^Ibraßant’S

Seit als ein ©cmimntcl oon Stämmen, 3unt £ßeil nomabifdjen,

311m Xßeil aderbautreibeitben. 2)er $araüaitenßanbel beftaub

bamalS mie je£t: $lcgt)pten mar nteßr als je|31 bie $ornfammer

SßeftafienS uitb mußte es ebenfo für Ober- unb Unter^ubien fein.

9£ad)bem bie gabeln oon inbifd)*ätßiopifcßent Urfprmtge ber

ägt)ptijcßen Spradje unb 23ilbung in baS -»RicßtS 3uritdgcfunfen

fiub , ift bagegen fd)on feßr friiß, feßon im Sllten (ägtjptifcßen)

SReicße (ca. 3500 bis ca. 2100 tmr (£ßr.), ein oft feinblidjeS, oft

aueß eng ücrbiinbeteS unb üermanbtjdjaftlicßeS Slerßältniß ^mifc^en

beiben Säubern unb ißren §errfcßeru ßerüorgetrcten. ßRan fann

alfo jefct oßne ®efaßr, UngefcßidjtlicßeS 31t berichten, üon ätßio*

pifeßem (Sinfluffc reben. SRan finbet ißn, mie begreiflich, befoit*

berS ftarf im
f. g. Mittleren (ägßptifcßen) üleidje (üon ca. 2100

üor ®ßr. an)/ ^er f* 9- §9?fo^it, in melcßer baS felbftftänbig

^kggptifdje bureß 3inSbare tßebäifdjc ^ßaraoiten üertreten mar.

$>ic (Gemahlin beS ©rünberS beS -»Reuen (ägtjptifcßen) SRcicßeS

(1680 üor (Sßr.), SlmofiS, erfd)eiut als eine (Srbtocßter aus ätßio*

pifdjem $8lute : naeß Sletßiopien fließt aueß ber Soßit beS SRamfeS II.

beS (großen (SefoftriS), 2Renepßta, beim $luS
3uge ber SSraeliten

anS Slegßpten (1320 üor (£ßr.) unb (Sinfalle ißrer üerbünbeten

ßeibnifd) * femitifeßen StammeSgenoffen.

MerbingS ift baS obere (ägßptifcße) Sanb geograpßifcß mie

geologifcß üerfeßieben üon bem unteren, allein bie (Sinßeit übermiegt

boeß: unb eine (Sinßeit bilbete aueß bie ältefte gefcßicßtlidje ägßp*
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tijcße SBilbung, ©pradje uitb Religion. Söeitn a(fo felbft ÜReiteS

(ca. 3500 oor ©ßr.) bcn poIitifd;en ©egenfaß beS oberen ltnb

unteren SfteicßeS (f p ä t e r in Xßeben unb 9RempßiS bargefteßt) nur

milbert, nid)t aufßebt; wenn biefer im $ouigStitel fogar in ber

ale£anörinifcß = ßcüeuißifd)eu .geit uod) unter ben Ptolemäern fort-

bauert, fo muß mau feinen Urfprung in einer oerfeßicbeneit SRifeßuug

ber beiben etßnologijeßen ©lentente fließen, aus meldjen bie ägßp*

tifeße SRcnfcßßeit ßcroorging, in bem Uebergewid)te beS einen ober

beS auberen ©IcmenteS unb ben ©inflüffen, weld)e bamit oerbun*

bcn mären, llebermiegenb aber blieb ber ©ittfluß beS afrifanifeßen

©lementeS auf (SlbpboS) 2ßiS unb Sßebeit, fomic ber afiatifeße

fieß in Haitis, §cliopoliS unb 9RempßiS feftfeßte. Slfrifa unb

Elften bureßbringen fieß in Slegtjpten gcograpßifcß, etßnologifdi

unb gefdjicßtlid). 2)icß ift wefentlid) ber ©influß beS uatürlidjen

©lementeS, welcßeS, im ©roßen unb ©anjen
, fidj bureßgeßenb in

ber 2Beltgefcßid)te geltenb mad)t. $)aS 9latur?©iement prägt bie

©tammüerfeßiebenßeit aus, unb bie fo ausgeprägten ©tämme, bie

©rweitermtg großer Perföntießfeiten ,
$iitber ober Zöglinge beS

mütterlicßen £3obenS, wirfen bemußt ober unbemußt in bemfelbcn

©epräge fort. ®er abfeßließenbe ©ßarafter SlfrifaS ßcrrfdjt im

oberen Slegppten oor, ber offene SlfienS im unteren Saitbe. £>aS

2ftittelmeer treibt §ur 9Rijd)ung unb 3)urd)bringuug, mie baS

obere sRiltßal unb bie Söüfte gur Slbfd)ließung. SBom 2Rittelmeere

roeßt bie Weltgefcßid)tlid)e SebenSluft, aitregeitb unb förbernb für

aüe Stämme, welcße feine lüften bewoßnen; nur in Siegt) pten

ift bie Äüfte oerfcßloffen: ber Slegppter oerabfeßeute bie ©cßifffaßrt

unb bcn ©eeßanbel unb ließ fieß ßöcßftenS oom ©emiten Söaareit

ttaeß ber Sfalmünbung bringen.

SSon Kanaan ßer fam in ber ßiftorifeßen Urzeit ber bilbenbe

©tamm ber Slegpptcr felbft, unb bie ©praeße jeigt fein anbereS

©lement. Slber er wirb bort gefaßt oom afrifanifeßen ©eifte.

2)ie ©trömungen geßen ^uerft, bilbenb unb förbernb, aufwärts,

naeß ber StßebaiS, unb bann Wieber abwärts, oon ber SEßcbai§

naeß bem unteren ßanbe. SDie erften 9fteid)Sfönige (oon ÜReneS

an) finb Sßiniten, bie nad) langer lanbfcßaftlicßer §errfcßaft oon

(SlbßboS) £ßiS ttad) ber SBurjel beS SDetta gießen: ÜRempßiS (oon

9ReneS gegrünbet: ca. 3500 oor ©ßr.) ift älter als $ßeben.

Sßebäifcßc Könige ßerrfcßeu in ben legten Saßrßunberten beS
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Sllten (ägtyptifchen) SReidjes (big ca. 2100 oor (Sf)r.), erhalten bag

oolfgthümlidje ägtyptifd,e Güement uitb bag ißharaonenthum in ber

§tyffog$eit (ca. 2100 big ca. 1000 oor ©hr.), unb bilben bie erfte

unb glänjenbfte ißeriobe beg Seiten, bereu SBiberfdjein in bcn

fjomerifdjen (Schichten leuchtet.

Slber im Sllten fReic^e (ca. 3500 big ca. 2100 oor (Sl)r.) war

äßempfyig ber <Slait$punct, unb ooit ber 21. Stynaftie an (ca. 1110

oor ßtyr.) ift bag SDelta Söiege unb ©ip ber $öniggf)äu{er, wäty 5

renb Xfjeben mehr unb mehr bie ©tabt ^eiliger unb alter (Sriitne*

rungcn wirb. SBie bas ißflan$eitleben burcty unfichtbare Äraft

nad) ber fiidjtfeite gezogen wirb, fo bag nteufd)lid)e ber eilten

SBelt nach ben duften bes SJrittelmeereg. $Bon Slficit empfing

Sieg typten fein Seben, feine görberung, jeine Slufgabc unb juletyt

feinen £ob. Slud) bann nodj ift eg bie ©eeftabt beg großen

Sftacebouierg
, welche Siegtypten eine meltgefchidjtlidje öebeutuug

gibt, unb fie unb bie große ©tabt an ber SBur^cl beg SDelta, bie

@rbin ooit SWemptyig (föairo; in ber arabifdjen 3e^) bleiben bie £id)t*

puncto, wätyreitb Oberägtypteu in immer tieferen ©djatten tyinabfinft.

©oldje weltgejdjichtliche ©rfdjeinungen weifen bin auf bie oor*

einte S35irfitng unb Söedjfelwirfuug beg §imntelgftrid)eg, ber

©tammeigeuttyümüd)feit unb ber weltgefd;id)ttid)en ©tröntung.

Sftan muß alfo biefe beibeu ißcle auch in ber älteftcn (Sefd)id)tc

als roirfjam fegen. Sieg typten ift in ber ftaatlichen wie in ber

SReligionsbilbung, ooit Slnfang an, ein $inb Slfiens unb Slfrifas,

uitb bariu liegt feilte wuuberbare ©igenttyüinlictyfeit. Sie gtypteug

öeftimtuuug war, fo weit feine $raft reichte, bie afrifanifetye

2ftenjd)f)cit Ijeraii^u^ietyeu an bag oont Sftittelmeere f)er leudjtenbe

^ebeit Slfieng unb fpäter Criiropag; bag afrifanifchc Element ift

aber bie tyemmenbe @:genttyiimlidjfeit beg lanbjdjaftlichen ßebeng

ber Sfjebaig, weldjeg feinen £ob fie^t in ber afiatifc^en. Slfiens

freierer (Seift erjdjeint itym (beut Slegtypter) halb alg unfittlic^e

Ungebunben^eit unb (Sottlofigfeit, halb alg jur Obertycrrfdjaft au*

ftrebenbe, übermüttyigte grembmacht. Neffen ungeachtet getyt aua)

bag thebäijdje £ebcn hinaug über bag oiel mehr afrifanifirenbe

Slethiopien. ÜDort (in Slegtypteu) wirb bie §errfd)aft ber ißrieft er*

faßte, unb alfo ber fie ftiityenbe Slberglaube, halb überwunbeit.

2ftit ißriefterfünigen fängt Slegtypteu au: unb baß biefe gorm

lange in Slctfjiopien getjerrfc^t haben muffe, wirb fchon baburd)
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bemiefen, bag bie jmeite @tufe, Könige aug bem föriegerftamme^

mit priefterlidjer Dberhcrrlichfeit Bei politifdjen Sermidelungen,

Big in fpäte Seiten fich erhält. £)iefe gorm mar alfo bas

21eujjerfte ber ftaatlid)en ©ntmideluitg 51 et^i opieng: in 51 eg typ-

ten mar fie nur ein ^urdjganggpunct.

2öie allenthalben, liegt and) fjier (in 51egtypten) ber ftaatlichen

©ntmidelung bag (Element beg fid) felBft regierenben ©aueg, alfo

ein freieg gemeinblicheg (Element, %n ©ruttbe: bie ©emcinbe oer*

fdjminbet aBer allmählich hinter ^ßrieftern unb fjürften unb finbet

ihren 8d)u|5 nur nodj im ©leichgemichte Beiber. Sei bem

Sletljiopen obfiegt bcr ^riefter; Bei bem 5legtypter ber gürft

aug bem $riegergefchlechte: aber bag miberftefjenbe priefterliche

©lement mirb nid)t üoit bem übermächtigen oertilgt, fonbern Bcfjcilt

feine anerfannte «Sphäre.

2)ie 2Bal)lfömge finb ohne Smeifel anerft »orljerrfdjenb, roo

nicht augfchliefjlid) ,
aug priefterlichem ©influffe l)eruorgegangen:

jo mäfjlte @amuel ben $önig (8aul), alg bag igraelitijdje Solf

entfliehen nad) ber ©inf)eit unb $raft föniglidjer §errfd)aft ucr*

langte. ©)ie Nachricht beg 8tynefiug ^eigt ung ein für biefe Qu*

ftänbe fo jutreffenbeg unb priefterlid) geglieberteg 2öat)lftyftem, baj$

man fie unmöglich für eine müfcige ©rbid)tung galten fattn. 3)iefe

$öniggmal)l ber ^eBäer auf bem liBtyfc^eu Serge patyt aber nur

für bie ißeriobe ber ^ßriefterfönige. ©)er oon ber ^ßriefterfafte

©emählte mar offenbar einer aug ihrer 2ttitte, bemt bie Ärieger

mehrten ab burd) Aufheben ber §cinbe: alfo einfach ^uftimmenb

ober ablehnend Sotit 8tinunred)t ber attbern haften (alfo beg

Solfg, Sürgerg unb Säuern) ift feine SRebe. ©)iefe Angabe ^atte

ihre Duelle hoch mol)l in beit heiligen Südjern ber alten Slegtypter,

unb ift fo alte äcf)te cigtyptifdje Ueberlteferung. 5löeg $>iefeg mar

löngft fdjon ©efd)ichte, alg üReiteg ben Stroit Beftieg. ©)od) ift

ber allmähliche gortfdjritt ber ©entralifation ber föniglidjen ©e*

malt unb bag allmähliche 5lbfterben beg freien lanbfchaftlichen

©lementg unoerfennbar. ©egen ©nbe beg 5llten SReidjeg (gegen

©nbe beg 3. galjriaufenbg oor ©hr.) feheit mir einen bcr 8efor*

tofen ben prachtoollften unb größten Sau beg 5llten Sfteidjeg, unb

mohl überhaupt beg bamaligen 5legtypteng, bag f. g. fiabtyrinth

errichten. Unb babei h<d 8trabo ung ohne Sroeifel eine alte ge*

fchid)tlidje $nnbc aufbemal)rt, mettn er melbet, eg feien im £abty*
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riatl) bei beit großen geftoerfammlungen bie Vertreter jeber £anb*

fcfjaft („je bie SBeften," alfo toofjl burcf) 2Sal)l ber Slngefehenften)

ericfjieneit, unb jebem Kontos fei fein befottberer §of mit ben baju

gehörigen ©entädjern angemiefen, bamit bort bie ßüdjften fftcchtä*

fachen enbgitltig entfliehen unb Streitigfeiten ber £anbfd)aften

gefd)lid)tet mürben. 9)?au fießt fjier tiid)t ben Anfang, fonbern

beit 5lu3läufer unb ba3 ©nbe ber alten 3Mf3freif)eit
:
jaßmc fßro*

oinjialftänbe unb eine 51rt oon Parlamenten, im Sinne ber fpä*

tcren fran^öfifcfjen 9ftoitard)ie, fontmen jufammcn, mit einem s
Jtcfte

unb Scheine alter Sclbftftcinbigfeit; benn erfunben !)ätte man

bamalS, aud) nur foldjc oolfäntäßige CSinricfjtungcn gerniß nicf)t.

51ud) mar nach fur$er 3eit fe!bft biefeg Scheinleben erlofdjen: ba£

511te SReid} ging halb nachher (ca. 2100 oor ©ßr.) burch bie femi=

tifcßen £>pfjo3 unter: im obcrnghptifdjeu £hc&en mußte 211Ic§, ma§

nod) frei mar, halb, mährenb ber langen ^nedjtfcfjaft 5111er unb

ber 51bgcfonbertheit 0berägppten3, erftarreit: ba§ neue fReid) eitb^

lid) (1080 oor ©Ijr.) eröffnet fid) mit abfolnter pijaraonenherr^

fcfjaft, melcher nur allein bie Priefterredjtc unb einige prioilegien

ber $riegerfafte gegeitüberftehen. ®ie peitfdje ift ba3 fprecbenbe

Spntbol biefer pijaraonenherrfchaft, bie bleibenbe ©rrungeufdjaft

be3 ägpptifcheit Golfes, ‘„ber Sonnenföhne," mie fie fid) nannten.

So höben mir nun folgettbe ©lieberung. 5Sor ber föniglidjen

^eit liegt in 51egppten eine unoollfomntene unb unoollftänbige

republifanifche Sßcrbinbung oon ©auen: bann fomrnt bie ffteiße

oon gürfteitrcgierungen oor 9Reite£, beginnenb mit prieftcrfönigen,

unb herauf ba§ mit 9ftene§ beginnenbe fReid) (ca. 3500 oor ©hr.).

$>ie oorföniglidje geit hat ben alten ägpptifdjeu Jahrbüchern

gar feine Scitbeftimmung: fie mar bem 51egt)pter Anarchie: benn

ohne einen $önig (fagt §erobot) fönneu bie Slegppter auch nicht

einen £ag fein.

A. Jnnere ©pochen ber 3^it oor ÜRene3 (oor ca. 3500 oor ©hr.).

L PriefterlidjeS $önigthum in ber SThebaiö (Oberägppten).

(33ptiä.)

51eltefte3 äthiopifcheä ©lement.

II. SSaßlfönigc; ebenbafelbft.

Sektes äthiopifdjeS ©lement.

III. ©rbfürften unb hoppelte Sßerbünbung oon ©ruppen.

51fiatifche3 ©lement.
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IV. TDoppefrcid) : oberes Sanb, unteres Öaub.

National* iigpptifdje Silbung.

V. Sorl)errfd)en UnterägpptenS.

fjortfe^ritt, im afiatifdjen Sinne.

B. Snnere (Spodjen non üfteneS an bis junt Untergänge ber

Selbftftänbigfeit: ca. 3300 3af)re.

. I. NeidjSeinheit (1. 9ftanettjonifd)e £t)itaftie).

II. $urücftreten ber tf)iuitifd;cn £inie (ber II. 9D^anetf)onifcf;en

SDpnaftie, ber atI)iopifirenben, melcfje ben ^ierbienft ein*

führte). £ie NeidjSbpnaftie ift mempf)itifcf) (III. unb

IV. 3)t)iiaftie).

ITT. Spaltung: Oberägppten (V. $pnaftie) tritt §urüd hinter

üftemphiS (non bemfelben abhängig; in ÜJ^empt)iS VI. £)p=

naftie).

IV. gortgefcjjte Spaltung: bie oberägpptifdjen (tfjebäijc^eu)

Könige erbalten fidj fclbftfiänbig neben ben SÜ^empfjitifc^en,

finb mof)I fogar ftärfer als biefe (obmof)! SNempfyiS im

(Stoßen genommen als befteinbige ^>auptftabt beS §X 1 1 e n

Neid)eS gilt, fo baß biefeS and; baS „TOe Neid) non

9Nempf)iS" Reifet).

V. $ie 9Nentpl)itifd)en Käufer oerfdjroinben. SDie t^ebäifc^en

Sejortofiben oereinigen Slegtjpten roieber, nehmen aber

ihren Sifc in 9ttemp()iS. (&Iän$enbfte 3e^ be* ®tten

(agt)ptifd)en) NcidjeS; baruaef) Verfall. GsS bereitet fid)

bie afiatifdje (Eroberung 2legt)ptenS oor

VI. Semitifdje Sübmeftafiateu erobern 5Iegppten. $)ie ägpp*

tifefje Stammberrfdjaft toirb jnrüdgebrängt auf bie $f)e*

baiS (Oberägppten) , unb für if>re Serbinbungen unb

§eiratl)en auf 5(ett)iopien angetoiefen. $>aS afrifanifdje

Element fe§t fief) fefter.

VII. ^erftellung beS fHeic^eS, oor^ugStoeife burd) bie Xljebäer:

tl)ebäifd)e Könige bis jum @nbc ber XX. ÜJtenethonifd)en

SDpnaftie*

VIIT. fRiicffcf)Tag : bie t^ebäifd^en $pnaftien oerfdjroinben für

immer, unb bie gürftenf)äufer beS SDelta geben ber Neifje

nad) bie $haraonen (XXI. bis XXIV. S)pnaftie).

IX. ©egemoirfitng ber Sletfyiopen, meiere, begiinftigt oon ber

fdjon mit gd’S Neuerungen intjufriebenen Äriegerfafte,
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beit im afiatifch=enropäifdjen Sinne reformirenben ägpp*

tifchett ^ßharao $8ofd)orig (ben (Saiten; XXIV. SDpnaftte)

oom $f)rone ftürgen unb ein h<d&eg 3af)rf)unbert (735

big 685 oor ©l)r.) über 5legpptcn regieren (XXV. $)pnaftie).

X. ©ntfcheibenber Sieg beg afiatifc^- europäischen ©lemeutg

burd) bie faitifchen ^ßfammetichc (XXVI. ipnaftie). greunb*

fdjaft mit beit^ettenen; Bütteln am $riegerfpftem. Sd^tieft-

lid): Untergang burch bie granier (^ßerfer; beg Äambpfes

©roberung Slegppteng: 525 oor ©f)r.).

XI. Oeftcr unterbrodjene ^ßerferherrfchaft: 525—330 oor ©hr.

(©inheimifche ägpptifdje SRebellenbpnaftien
,

aug Unter*

ägppteit: befonberg 404—348 üor ©ljr.).

XII. ©intritt in bie europäifd^ntacebonijche ^ßeriobe: burch ben

Untergang beg Sßerferreidjcg burd) Sllejauber ben ©rojjen:

©rünbung $lle£anbriag: 332/331 öor ©hr.

$)ag 2lltc (ägpptifche) Speich hotte feinen Slnfauggpunct in einer

geitgemäßen Union, in ber SBerfdjmelgung beg t^ebäifrf>en unb beg

nieberägpptifcfjen ©lernend, bag he^6t: ber afiatifc^en unb ber afri*

fanifchen 9Ud)tung. 33ei biefer Union mar üorherrfchenb bag ttorb*

ägpptifdje, nach $lfien gemanbtc ©(erneut mit feiner politifchen

©runbfage, einer oon gemifdjten, nämlich ooit repubfifanifchett unb

priefterlichen, ©lementeu getragenen SSerfaffung in ben ©auen.

$)iefeg SReid) nun enbigtc mit einer thebäifchen (alfo oberägpptifch-

äthiopifirenben) SSenbung, melche aber, mir miffen nicht in mie

fern unter SRitmirfung ber in unb um ^ßelufium mächtigen dürften,

gule|3t bie grentben (fiibmeftafiatifche Semiten) in’g 2anb rief unb

gur $errfd)aft führte. SDa jebod) bie eingefallenen Stämme uit*

mittelbar nur Unterägppten big ÜReinphig beherrfchten , bag obere

Sanb aber bloß in gingbarfeit h^ten, m*t einzelnen 23efa£ungen,

fo marb mährenb beg holben 3ahrtaufenbg ber Untermürfigfeit

bag ©lentent beg (unterägpptifchen) $)elta (alfo bag nach Äfteit

hinftrebenbe ägpptifche) gang gelähmt: bag thebäif<f)e ©lement (alfo

bag oberägpptifche äthiopifircnbe) hotte alfo augfchließlich ben 33e*

ruf, bie ägpptifdje nationale ©ntmidelung meiter gu führen. SDagu

mar cg aber gerabe nicht befottberg im hohen SRaße geeignet. Stuch

geigen bie SDenfmäler, baß mährenb biefer langen $eit eine Starr*

heit eintrat: eg bilbete fidj burchaug nidjtg Sfteueg. So begann

bag SReue ?Reicß (1080 oor ©hr.) mit bem Uebergemichte ber afri=
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faitifirenben ©icßtung. fommt , baß bie ©runblage biefeg

©eid)eg, troß bes nationalen Elements bev (Strebung gegen bie

«pQffoö r ein ftarrer Slbfolutismug mar, geübt oon beit legitimen

Jürften bei* Sßebaig. £)iefe (bie $ßutmofen, meldje bag ©eue

©eich junächft aufrid)teteii) hatten in ißren 51bern einen reichlichen

©eifaß ätßiopifdjen ©lutes, burcß melcßeg auch unmittelbar bie

XV dl. 2)i)naftie (bie Sßutmofeit) utit ber XVII., ben 91ßuen ber

miebergeraonneneu ©elbftftänbigfeit, jufantmenhing. ©in britter

nachteiliger Umftanb mar, baß bag in jener (§pffog=) Seit ber

ägpptijcßeu Unterbrücfuttg burd) bie ©emiten eingebrungeuc afiatifcße

(Element bag rohefte heiße» muß, roeldjeg bag meftlicße Elften auf*

raeifeu fonnte: arabifd)e unb paläftiuifcße §irtenftämme , tapfer

unb naturfräftig, aber ohne alle ftaatlidje ©efittung. ®a§ fie

fein S)enfmal in $legppteu jurittfliefjen ,
fann nicht befremben,

wenn man bebenft, bafj meber fie noch ihre ©orfaßreu ober 91a<h=

fommen foldjeg in ihrer §eimatß gethan unb baß fie oon ben

Slegpptern in allen ^Beziehungen getrennt lebten.

$)urcß biefe Utnftänbc mirb ber entfdjiebene ©egenfaß ber ©e=

jcßicßte beg Sllteu unb beg ©euett (ägpptifcßen) ©eicheg flar: bemt

oom meltgejchichtlichen ©tanbpuucte hüben mir nur biefen ©egcn=

faß: bas f. g. Mittlere ©eid) (ober bie ^pffo^eit: ca. 2100 big

ca. 1000 oor ©ßr.) ift oom meltgefcßidjtlichen ©tanbpuncte bag

in ©tarrfiampf oerfuufene Sllte.

©ott biefer ©rftarrung fatttt fich auch f- 9- 91eue SKeicß

nie auf bie Sänge frei machen. 3m 5Uteit heieße fiubet man noch

©ntmidelung, noch Freiheit beg gortfeßritteg: bag ©eue ©eich

oerfällt nach furgent ©eftehen, mährenb in Slfien bag femitifche

Element fid) in üttefopotantien mit neuer $raft im affprifeßen

2Beltreid)e (im 13. Sahrßunbert oor ©ßr.) ergebt unb mit oer*

ftärftem ©emidjte oom Sigrig, mie jpäter mieber oom ©upßrat

her, auf ,bag mießtige ©illanb brüeft. s2lber nießt oon biefett ©e»

ntiten mar 5legppteit befeßieben $u fterbeit. Slegpptett ftarb

tnnerlid) ab, oon bem Slugeitblide, roo eg bag fleine, oon ©ott

oon ben anbertt ßeibnifeßett, abgefonberte ©olf ber Israeliten alg

ein frentbeg unb meßrlofeg, aber geiftig überlegene» unterbrüdte

unb augmarf, unb mit ißm bag göttlicf; = meitfchheitlicße ©lentent,

melcßeg fid) in bemfelbett barftellte. 2) er geiftige ©egen faß

beiber ©ölfer, ber Slegppter unb ber ^graeliteit,
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Slusaugc ber £e|}tcren an bis jum Untergänge 3erufa=

lentS, bilbct ben cigentlidj ^ö^ern, poetifdjeu Xljeil ber

Sßeltgefdjidjte. £>icr in Slegtypteu ein immer ftarrerer 5Dienft

ber SKaturfräfte, meldjer burd) abgeftorbeue Styntbole mirfen mollte,

unb ein immer ibeenloferer Despotismus, meldjen gitrften unb

^ßriefterfdjaft über baS Volf übten, fraft bes ungöttlichen 9ted)tS

ber (bemalt: bort in S^rael bas freie unb befreienbe Sittengejep

als ©runblage, unb ber ©eift als anerfannteS ^ödjfteg ©(erneut

ber religiösen unb bürgerlichen Verfaffung. £ier in Slegtypteu

Unfähigfeit ber ©rueuerung im 3uneru, unb itad) Slufjen nur

2ttacht ber 3erfiörung: bort in 3£racl $raft ber Verjüngung

unb bei allen Slbmegeu hoch jäl)eS gehalten ber Freiheit unb beS

©laubenS an ben fittlidjen ©eift unb feine 3 u^unf
t

/
bo» ©otteS*

reich ooit 3Bat)r^eit unb Sftedjt.

33ei biefem Kampfe oerfiel Siegtypten mehr unb mehr bem

Sd)icfjal alles rein jelbftifdjen DafeinS, unb erhielt julefct feinen

Xobesftojj burdj bie Sranier, meldje allmählich in fräftigeit, abge-

härteten Stämmen fich burd) greiheit uttb Xapferfeit über bie

oermeichlidjten Semiten . erhoben hotten. $aum mar bas mebifch*

perfifche ©lerneut unter bem Sldjänteuiben ©tyruS ^ltr ^errfdjaft

über Slfien gelangt, fo marb Siegtypten, nach fordern Kampfe,

eine perfifdje Satrapie (525 oor ©hr.). Die lebten Sldjänteniben

regierten, nach nicht unrühmlichem Söiberftanbe, ungeftört über baS

SRülanb. Shr Sieger, ber arifche Üflacebonier (Sllejanber ber

©rofje: 330 oor ©Ijr.), brachte bas ägtyptifdje £eben enbfchliejjlich

jur Stufe beS ©rabeS: aber er fepte il)m ^ugleid; ein neues melige*

fdjichtliches Sluge ein in ber Stabt beS Äauopus, Sllejanbrieu, meines

halb eine SGÖeltftabt unb ÜJtittelpunct einer Sföifchung europäifd)*

afiatifdj=ägtyptifcheu (afrifanifchen) ßcbeuS mürbe: ein Schau*

fpiel, melcheS ber Sllten Söelt (roeldjeS ja nur biefe brei Söeltttyeilc

fanute) burd)auS neu mar, unb beffeu golgeu erft nadj 3al)t*

hunberten meltgefdjidjtlich herüortratcn. Der tyellenifche ©eift

unb ^cllcnifche ©efittung flüchteten fid; hierher, nnb fanbeit in

Sllejanbria eine ^nftneht neben ber Stynagoge ber 3uben. Denn

auch biefer hotte SKejauber ber ©rojje bereits eine Stelle oer*

gönnt, unb eS blühte aus il)r nid)t allein ein neuer Dempel heroor,

fonbern auch eine Verbiubung platonifdjer 3been mit ben Spat-

fachen beS ©hriftenthums.
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Wfirtfe 9er fttölifrijett ttrgefdjiditc.

SSir fonnten -- wie bie bisherigen 5l6fc^nitte ber Ueberfid)t

ber l)i|torifcf)en Urgefd^ic^te gezeigt haben — fd)on bei ber »er*

gleichcnben 3ufammenfaffung ber 23erid;te über bie Anfänge ber

©emiten, Girier mtb £uranier, bie Berichte ber 53i6el nicht eitt=

behren. 5Iber wir müffen nun ber eigentlichen biblijdjen Ur=

gefchichte in ihrem gufammenhange, abgetrennt oon ber eigentlich

hiftorifchen Urgejdjidjte, noch einen gan^ befonberen Slbfchnitt wibmen.

2Bir werben bann um fo unbefangener fehett uub beurteilen

fömten, wie fid) beibe — objectiü — ju einanber »erhalten.

($8orau£ fchiden wir aber nod) bett 33erid;t ber bibtifchen borhifto*

rifc^en Urgefdjidjte.)

1 .

Ueberficht ber »orabrahuwtjchen bibtifd;en Urgefdjidjte.

a.

@S ift unmöglich, bie beiben f. g. (biblifd;eit) ©chöpfungs-

gefehlten für eine einzige ^ufammenhöngenbe (Stählung $u

nehmen: aber eS ift audj ebeufo wenig möglich, bie $Weite $)ar*

ftellung nur für eine anbere Raffung ber erfteit §u haften. 2)ic

Einnahme eines »erfdjiebenen UrfprungS ber einen unb ber aubent

(Stählung beruht feineSWegS nur auf bent Umftanbe, baß ©ott

in ber erften (im §ebräifd)en) immer „©lol)im" genannt wirb, in

ber ^weiten „8ah»eh=@;lohim." 3)iefe burchgehenbe Sßerfchiebenheit

beS ©otteSnamenS ift allerbiitgs merfwürÖig uub wirb baöurch

noch bebeutungsooHer
, bafj jener ©egenfap fid) burch ben ganzen

erften $heil ber ©enefiS (bes 1. SöuchcS ütfojes) hinburd)$ieht:

nur mit bem Unter jehiebe, bajj in ber ©chöpfungSgefdjichte allem

8ah»eh/ ber ©wige, noch ben .gufaj ^ hat, alfo: „ber

©wige,“ „©ott;" ober, nach ber fchon oott Suther oorgeuommeueit

Umfteduug: „©ott," „ber ©wige."
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Slber eS ift bod; itod; ein größeres ©eioid;t auf ben inner*

liefen Unterfc^ieb beiber Stählungen 31t legen; jebe biefer beibeit

Urfunben trägt einen eigentümlichen ©l;arafter au fid) : bic erfte

ift gejd>id;tlid;, bie jroeite philofopl;ifd;: boxt tritt baS Serf ©ottcS

heroor, als eine in Sftaum uitb Seit fid; cntluidelnbe ©efd;id)fc:

hier loirb ber einige ©ebanfe ©otteS tjernorgeljoben. 2)aS ift ber

©runb ber burchgättgig oerfd;iebeuen Slnorbnmtg beS ©inaeincn

bei anfe^einenber ©leichheit. 2)ort erfd;eint ber 9ttcnfd; 3ule£t

auf ber ©rbe, nad; »ollenbetcr ©djöpfuug ber J^iere unb ber

il;nen Dorhergeßenben s$flanjentoelt
;

f)ier ift ber SO^enfd; baS ©rfte:

unb gaii3 folgerid;tig ,
roeil im (Gebauten ©otteS ber ©eifi allein

ber unmittelbare ©egenftanb beS fcßöpferifdjen Sillens fein fann:

bie einige Vernunft benft, iit bas Serben oerfenft, notl;ioeubig

bie enblicße Vernunft: alles Uebrige ift nur Mittel unb ®urd;*

gangSpunct, obincl)! notl;lüenbigeS ©lieb beS in fRaurn unb Seit

entfalteten ©djöpfungSgebaufenS. Senn mau alfo biefen Untere

fdjieb als einen burd;gängigen finbet iit allen ©lofjim* unb 3ah»cf;s

urfunben, namentlich in allen Sügen, tueld;e mit ber höheren $uf=

faffung beS ©eifteS unb beS ©loigen unmittelbar jujammenhängen,

fo toirb man fid; 3U bcin ©djluffe genötl;igt fchen, baß l;ier ^tuei

burchattS felbftftäubige SDarfteüungen neben einaitbcr f)ergef;en.

©ollten bie l;ebräifd;eit ©r$ählungen aus ber Urtnelt, nor 5lbra=

harn, nielleicßt nicht blnS non nerfd;iebeneu SScrfafferu herrül;rcit, •

fonberu überhaupt einen nerfchiebeiteu Urfprung höben?

©licht man baS Sßerhältniß beiber Ueberlieferungen in bem

»orliegenbeit Seifpiele 31t erfennen, fo mirb eS halb als maßr*

fd;einlid; fich jeigeit, baß bie gorm ber gefcßichtlidjen ®arftettung

älter fein müffe als bie ber philofophifchen, betrachtenben: beim

bie 53etrad;tung pflegt fich ja allenthalben erft aus einer üorlie-

genben Xhatfadje bn eutroicfeln, fei cS in SRatur ober in ©efdjichte.

©S fchcitit aber, als müßte gerabe im uorliegenbeit galle ftd) eilt

unfehlbares Spittel barbieten, um feft^uftcllen ,
ob unb inwiefern

biefe SSermuthung fich thatfächtid; beftätige. ©S ift nämlich bie

grage aufautoerfen unb 3U bejahen: „Sie »erhalten fich &eibc Su

ber allgemeinen femitifchen Ueberlieferuitg oon ben Anfängen ?*

,'pabcit fie beibe gar feinen Entlang? ober nur eine, unb meld;e‘?

©S ift eine befannte gcfd;id;tliche £l)atfache, baß aubere femU
tijd;e 3Sölfer, nämlich bie 33 abplonier (ober ©halbäer) unb bie
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$höni$ier, fogenaunte M$heogonien
w

ober „ÄoSmogonien" be=

fifcen, ba§ h eißt Ueberfteferungen öon ber ©ntftehung be£ SöeltaßS

unb bem Anfänge be§ 9Jtenfd)engefd|led)t3 iusbefouberc. 33ei ber

SBergleidjung biefer alten fjeibuifd)=femitij’djeii Ueberlieferungeu mit

ber 53ibel (ber Ueberlieferung ber Hebräer) roirb eil nun auf ben

elften 531id Kar, bafj bie erfte (biblifdje) 0djöpfung3gefchichte baviit

Shtfläitge finbet; aber eS ift ebcitfo eiuleuchtcub
,

bag oon ber

©ruitbibee fid; and) uid)t bie geringfte 8pur aufmeijeti läßt in

beu übrigen (heibnifd}=) fentitifdjeu Ueberlieferungeu. ÜJian faun

bicfe $mei £f)atfad)en fo au3fprcd)en: bie gerichtliche (biblifdje)

$arfteflung ift ber älteften, aügemcin=fentitifd)en, unb insbefonbere

ber babtjlonifd)-'d)albüifd)en Ueberlieferung oermanbt, mäfjrenb bie

geifiige 2luffaffung ber gmeiten, aber 3al)t)e()urfunbe, bem l)ebräifcf)en

(ji'tbifcheu) geheiligten ©otteSbemuhtfeiu eigentümlich ift. SSemt

jene alfo uorabrahantijd) unb c^atbaifc^ heißen, unb eine fdjon oon

bem großen djalbäifdjen ©ottesmauue 2Ibral)am oorgefitnbene Ueber*

lieferung fein bürfte, fo mürbe bie ^meite friihcftens in bem per-

jöulidjen, inneren geheiligten ©otteäbemußtfeiu beffelbeu Abraham,

nad) ber ihm im Üaube Kanaan gemorbeneit Offenbarung murmeln.

$)ort alfo hätte mau urfemitijdjeä ©ottesbemußtfein, mie e3 fich

im (Reifte 21braf)am’£ unb feines $aufe3 erhalten ober geftaltet

hatte: fycx t)ae barau§ hert,or3ei3ail3eue fpecififd) abral)amitijd)e

ober israelitifdje. 2Begeit ber jeßigen Raffung bürften mir nun

mohl nid)t über QJiofeS hinatt»geheit, ba man ben ©ebrand) be§

SahoehuamcuS, für ©ott ben ©migen, nicht für bie 3eiten ber

jübifdjcu ^atriardjen beanfprudjeu faun.

S3oraufteht unter ben ^i^^fdl'femitifdjen alten Sd)öpfuug§*

gefd)id)ten bie Ueberlieferung ber ©halbäer. £)ie Ueberlieferung 23abt)*

Ions (8inear, Sübbabploniett) ift djalbäifd), unb fo nennt fie53erofuS:

bie ©halbäer ($aSbim) aber, uitb ihre 8pradje, fommen oon ben

©ebirgeit ber £aubfdjaft $lrrapa<hiti3 (Slrpafhfchab), oon mo fie

in bie furbiftauijdjeit (farbudjifdjen) ©ebirge (^orbaffprien) fich

oerbreiteten, unb bann nad) Ur=$asbint, ber Stabt ber ©halbäer,

§ogen. Abraham aber mar, nach ber 33ibel, ein chalbäifdjer giirft,

au£ bem Stamme ber Senfeitigen (§ i b r i), b. h- berjettigen, meld)e

früher über beu XigriS festen, gerabe mie er, in berfelbeit füb*

meftlichen fRidjtung ben ©upl)rat iiberfdjrcitenb, ein „Hebräer" h^e6-

25ie gefchid)tltd)e Xhatfad;e ift biefe. $>ie $)arftelluug be£

©cüidiläaer, tlrflcfdii^fe. ]2
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erftcu HbfchnittS ber bibtifc^en Sd)öpfungSgejd)id)te ift eine uralte,

gemeinfante Ueberlieferuttg ber aratnäifdjen Stämme, ltnb l)at

ebenfo il)re tiefen Shtrzcltt in ben öriunerungen ber fanaanitifchen

(pf)önijifd)en) Stämme: bie jmeite (biblifdje) $)arftetlung bagegen

ift jmar aud) uralt, aber ba fid) in feiner anbern Ueberliefernng

eine ed)te, alte Spur non il)r finbet, fo mitf3 man fie bem tjebräi*

fd)cn Stamme, alfo bem Bolfe Slbraham'S ltnb 3Sraers (Sacob'S),

als (Sigentfjum juerfennen.

35ergtcicf)t man bie SDarfteduug beS BerofuS (b. I). bie babp=

loitifdjc Sd)öpfungSgefd)ichte) mit ber biblifdjen (l)ebräifd)ett), fo

ift eS ebenfo unmöglich, bie Uebereitiftimmung beiber in ber ©runb-

ibee (— ber (Gemein famfeit beS (Göttlichen unb 9ftcnjd)lid)ett —

)

als bie Scrfd)iebeul)eit in ber 2lu3füf)rung unb SBeitbung 511 er*

feinten. ÖS gibt fid) in ber babplonifdjen 5)arftedung bie in ber

(GenefiS jurüeftreteube jpeculatioe 3bee ber fftaturreligionen (ber

fjeibnifc^en Semiten) futtb: bajj bie Schöpfung unb inSbefonbere

bie beS 2ttcnfdjen, ent Selbftopfer ber (Gottheit fei, ein Slufgeben

beS Uuenblidjen, Unbegrenzten au baS Sublime, begrenzte. So*

toie man bie £mlle Der genealogifdjcn Wufidjt roegreifjt, fo l)at

matt l)ier ben einfachfteit SluSbrucf ber 3bee, meld)c, anberS ge*

maitbt, fid) als Opfer beS einzigen SofjtteS beS ((Gottes) Bel

barfteüt.

3u Anfang ift in biefer babplouifc^en $)arfteHung jd)cinbar

ber rein d)aotifd)e 3 llf^an^ übergangen, beffett bie (GettefiS auS*

brüdlid) örmäl)itung tf)ut; allein biefer 3uftattb ftel)t offenbar int

^intergrunbe als baS Unbegrenzte: mit ber Begrenzung (ber Ur*

mutter, ober bem SBeltei ber afiatifdjen unb ägtjptifdjett $oStno*

goniett) beginnt bie eigentliche Sdjöpfiutg, baS Sd)affett, baS Sil-

ben im Begrenzten, hierbei übertniegt jebod) baS (Stoffliche fel)r

ftarf in ber (heibnifch sfemitifd)en) aramäifdjctt (mcfopotainifd)*babt)=

lonifchcn) Sluffaffung. 3n ber l)ebräijd)=tuofaifchen Ueberliefernng

ift baS „3Biifte unb Oebc" uranfäitglid): aber zugleich meljet ber

§auch (Gottes über bett SBaffern, maS offenbar nicht ohne geiftige

Scbeutuitg gefagt ift, obmoI)l ebenfo gemif3 nicht ohne baS tiatiir*

liehe phpfifdje Bilb eines bemegettbett, erregeubett SöittbeS über

ber Urflutl). (Gott cublich tl)eilt baS Obere unb Untere, fo fpaltet

Bel (ber (Gott ber Sabplottier unb ber anbereu beibnijd)ett Semiten)
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bie bitttfle, üou träunterifdjen 2Befen toititittclubc Urmutter, ba§

SÖeltei.

(Sine fpätere cf)albiiifcf)e Ueberliefermtg trugt fdjon gan^ beu

mpthologifch * fpeculatiüen ©harafter, bitrd) meldjen ba3 ©otte»^

bennijitfein ber ^eibnif^en ©emitcit äftittelafienS fiel; au§ bem

$lbgrunbe eines üerjerrten SßoIptheiSmuS unb blutigen ©opeit*

bienfteS emporjufchttungen fiteste. $>odj erfdjeiitcit barin auch bie

ciufadjen uralten Sbeen non ber ©ntftchung ade« ©eins aus ber

SScrbinbung ber göttlichen ©ehnfudjt (^othoS, SicbcSoerlangeu)

mit beut bunfeln ©toff. 3ule|jt erft crfc^cint ber perfönlicfje 235elt=

jdjöpfcr Sei, ber Herr. ^Da^imfdjen ift eilte $Heil)c ibealer ©egeit=

fäpe unb ^oten^eu, an bereit ©pipe ber „©rftgeborne" fteljt, baS

©tctigitifi jenes SiebeSücrlangenS mit ber nädjtigen dftaterie.

®enfelbett ©harafter tragen, meniigfctd) in oerfchicbenetn ©rabe,

alle phöit^ifdjeit ÄoSmogonien. ^l)ilo, fclbft ein ^höni^ier, au»

ber 3 c il Habriait’S, hatte fie, ootugStoeifc aus ben ©Triften

beS alten ©aitd)uniathon, unb jebenfallS aus ^eimifd^en Cuellett

flufammengefteßt, uttb bie un$ erhaltenen Srudjftüde ftnb 311m

^h^ß rationaliftifchc Sßerbrchungeit ber alten ^oefic. $lber man

oerntag bodj in ihnen als $crn echte mpthologifdje Ueberliefernngen

31t erlernten, tyfylo miß aßeS auf (Stählungen ber toirflidjett

©efdjidjte jurüdfiihren : baS ibeale ©ebiet befteht für ihn gar

nicht: beun felbft bie namentlich aufgeführten ©lemente fiitb ihm

nur oerfappte gewaltige Herren, unb ©rfiitber nüplidjcr ntcnfd)*

lidjer fünfte unb gertigfeiten. Reiter $ern aber läßt fid; büd)

nid)t unfdjmcr auSfdjeibcn, uttb ba finben fich beim nie! mehr

gafertt unb genteinfdjaftlichc Söu^cln beS ^ebräifdjen, als mau

gemöhitlid) annimmt. Glicht allein begegnet man ben ©otteSnameu

oou ©lohim, ©lim, ©chabbai (Slßmädjtiger), 33el = fd;amiit (Herr

beS Rimmels), fottbern audj Israel unb ©fau erjdjeinen bort iit

Icidjter Serfleibung ,
unb iit entfliehen mpthologifd)em ©inite.

51ßerbittgS erfdjciut aber auch jene Hinneigung 3Utn ©tofflidjeit,

ober 311m ÜJJtaterialiSmuS , nod) auSgebilbeter als in ben babplo»

nifdjen ÄoSmogonieu: bie ßftaterie mtb ihre ©ähruitg ift baS

©vfte. $)od) ift bann aud) ebenfo uuoerfeitnbar beut tueltfd)öpfe=

rifdjeu Söißett eilte entfdjeibenbe Söirffatnfeit beigclegt. —
3>er erfte, ober gcfchidjtliche ©chöpfititgSberid)t ber ©enefiS

(beS 1 . Suchet ÜDtofc’S) ift uralten, allgemein femitifchen UvjprungS.

12*
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2)er Vermittler für bic Vibel ift Abraham. $>er ^meite, philo*

fophifd)e, ftammt erft aus mofaifefjer 3 e^* Sange oor Abraham

Ratten bie ^fjöitijter fic^ im korben ÄanaanS (beS XicflanbeS,

ÄüftenlanbeS) niebergclaffen, unb bie philiftäifdjeit (paläftinifchen)

Stämme in beut füblidjen ^f)eile beS r»on ü)nen benannten ^ßa*

läftiua. 21bral)am nahm bie ÄanbeSfprache an: bie Spradje ber

Hebräer, baS ift ber Senfeitigeu, berer, mcldje über ben großen

Strom gegangen fiub, heißt bie „Sprache ÄanaanS."

Von ba an aber hörte alle itädjfte geiftige Eemeinfdjaft ber Hebräer

auf, mit ben 5lramäern (2ftefopotamiern) megen ber Spradje

(— baS $lrantäifd)e, Eßalbäifdje, ift bie Sprache ber Äeilinfchrif*

ten —), mit ben Slanaanitcrit megen ber religiöfeu Slbfonberuug

ber $lbraßamiten ooit ben ©ö^enbienern.

$83aS alfo fid) gemeinfam finbet, muß oorabraßamifcß fein.

Neffen ift nun feßr Vielem : aber 9UIcS ift e(ofyiftifd). ES ift bie

Uebertieferung ber Sd)öpfungSgefd)ichte, als ber fortfeßreitenben

Entmidelung beS SichtS unb beS VemußtfeinS, mit bem 9Jieitfchen

als Enbpunct. 3)er Eroige erfeßeint allenthalben als ber oor

aller ScßöpfuugSgefdjidjte Vorbanbeue: aber er mirb nur in biefer

Ve^ießung jur Sßelt, alfo im Eitblichen, betrachtet.

Von ber jef)ouiftifd)eu
s
2luffaffung (ber Schöpfung) finbet fich

unter jenen Vollem feine Spur.

2Bir haben nun in jener gefdpdjtlichen $)arftellung (Der

Sdjöpfitng) feine fpätere, ohne alles $)enfen beS 3ftenfchen, bem

flJfojeS etma mechanifch eiugegebeue Offenbarung beS Verlaufs ber

Schöpfung $u fehen, ober eine pßilojophifdje Dichtung beffelben

EotteSmanneS ober (oielntehr nach Sluberer Einnahme) eines

Cannes aus ber ^ßropßetcnjeit. Unocrfennbar fiitb bie örtlichen,

geograpßifdjen unb gefcl)id)tlichen Erinnerungen ber Urjeit: biefe

fonnte feine Speculation erfiubcu, noch auch, 5U SJtofe'S 3e^r

ober fpäter, irgenb eine ?llterthumSforfchung aufbedeit. $)a$u

fomrnt, baß mir auch auf ber ibealeit Seite $öne aus ber älteften

Epodje ber mptßologifchen Ueberliefcruug finben , bie man fpäter

(ju $>aoib’S geit) nicht meßr oerftanb. $)ie „Eherubim" unb

baS „mirbelitbe Schmert" finb nicht baS ^ßrobuct ber ^Xbftraction,

fonbern ber Ueberlieferung.

Enblid) bie gaitje Sßeltanfdjauung ift nicht eine, rneldje 9ttofcS

gegriinbet haben fanu: mer and; Urheber ber biblifchcit Raffung
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fei, er muß bie Ueberlieferuttg oorgefunben f)aben. ©ie ift

ebcnfowoßl bie VorauSfepung besl ©efefceS wie be3 ©oange=

lium£: fie war etwas ©egebencS, ebenjowoljl für SftofeS, wie für

bie ©riiitber be£ ©l)riftentf)umS. 5lber fie ift auS erfter Cuelle

gefloffen, aus bem älteften unb öoöfteix gefdjidjtlicßcn ©otteSbewußt*

fein, unb in bem ©inne ber reinften ^erfönlidjfeit geläutert, näm*

lid; im abraljamifdjen Vewußtfein.

Um nun ber einzigen ©rßabenfyeit unb Urfprünglicßfeit biefer

atjo überlieferten (biblifdjen) SBeltanfdjauung uns bewußt ju wer*

ben, foll Ijicr ißr ©egcnfajj gefcfyidjtlidj unb pfjilofopßifd) betrag

tet werben.

$)er gefd)id)tlidje ©egenfaj} ber biblifdjen Sluffaffuitg mit ber

f)eibnifd)cn ift ein boppelter: ber 51t ben ©emiteit beS 9taturbienfteS,

unb ber 511 ben alten Ucberlieferungen ber arifdjen Golfer, weldje

wir inSbefonbere burd) bie 53aftrier unb bie Snber beS günfftront*

laubeS Oßeiibjcßab) fennen.

&ic fyeibnifdjeit ©emiteit ()abett biefelbeit ©(erneute ber ©cfyöpfung3=

erjäljlung wie bie Vibel: ber 3nftanb beS ©IjaoS — baS fd)öpfe=

rifc^e SBort — bie aflmäßlidje ©eftaltung, erftlid) ber V3eltförper,

bann beS ^ßflan$en= unb $f)ierlcbcnS auf ber ©rbe, mit bem

Üflenfdjen 511m ©djluffe. 9htr biefe le§te ©djopfung ift iljnen ba£

unmittelbare SBerf ©otteS: aus „beS §ervn," beS Vel, eigenem

Vlute (ober burc^ Vermittelung be£ ©rftgeborenen, aus bem Vlute

beS geopferten göttlichen ©oßneS oon Vel) wirb ber 9)tenjd) ge*

bi(bet, mit feinem, aus ©rbenftaub jufammengefneteten Seibe. ©beitfo

ift eS ber Sftenfd) allein, wcldjent ©ott in ber Vibel ben ,§aud)

bes SebcnS einhaucht :
feine ©ee(e fjat alfo noch ettoaS SlnbereS

in fich als bie £f)ierfecle, beren Sebctt im Vlute ift.

2lber welche Verfdjicbeitfyeit in bem Verßältniffe jener brei

©(emente! 2)er cßaotifdje 3uftaitb wirb als unfrudjtbarer $ampf

ftreitenber ©egenfäjje, in mt)tf)tfd)em ©etoanbe, aber wefentXich als

VegriffSeutwidelung ber betrad)tenben Vernunft (bei ben (jeibitifdjen

©emiten) auSgebilbet. Va(b ßcrrfdjt (in ihren ©djöpfungSberidj*

ten) ber ©eift oor, ba(b überwiegt ber ©toff, aber immer fteljen

bie beibett ©egenfä^e fid) gegenüber. Sn ber Vibel aber fdjwiitbet

bie Vetradjtung beS ©toffs oor bem SSorte: ,,©S werbe Sicht

!

<J

£aS Sid;t entwidelt fich in einer fortfdjreitenben fReifye: ©ott

fdjaut bewußt biefe oon ißm gewollte ©ntwidelung an, unb rußt
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nicht, bis er ben 6ewufjten Ö5cift gefdjaffen. 2)iefer foß Ijerrjc^eii .

über bie 901130 @rbe mib alles ©efdjaffeite alg ©otteg ©benbilb,

bas Reifst, er foß oermöge feiner göttlichen SluSftattuug, beS fitt*

liehen ©otteSbewujjtfeiug, bag ©ute wirfeit unb ber if)n umgeben*

ben 2öett bag Vilb ber göttlichen 2öeis()eit unb üiebc aufbriiefen.

2)ag Spcculatioc liegt ber biblifdjen 3)arfteßung fern. Von ocr*

mittelnben Kräften (©ciftern, Engeln) ober Stoffen (©lementcn)

fagt fie nid)tg, obwohl and) baoon nod) eine Spur fid) finbet in

bem Slugbrude: „Baffet uitg Sftenfchen madjen nad) unferem Vilbc!"

$>aS Slugenmerf beg (£>örerg ober) Beferg foß nur auf ben Mittel*

puuet gerichtet werben, ben SBeltfdjöpfer, welcher erfannt ift alg

ber bewujjte ©eift beg (Zuteil. 9tod) ift feinegwegg bie abfolute

Trennung ©otteg unb ber SBelt alg unbebingter oberfter ©egen*

jap auggefprodjen: aber man ahnet fdjon, bajj ein folcher unbe*

bingter ©egeitfap fid) im Stampfe mit ber Vielgötterei feftfteßen,

bajj aug jenem lebenbigen Vewufjtjeiu oon ©otteS ©egemoart iit

ber SBelt nnb oon ber göttlichen 28al)rt)eit in biefer Schöpfung

fid) ein unerquidlidjer ftarrer 2)eigmuS entmideln fann (wie

er benn wirflid) im fpäterit 3ubentl)um fid) aßmäplid) ent*

widelt hat).

Slber ber ©egenfap ber beiben Sluffaffuugen tritt ung bereite

in jenen Ueberlieferungen fo ftarf unb beherrjehenb entgegen, bajj

mau bag Slugfeheiben ber Hebräer aug bem ©ottweltbewufjtjciu

ber heibnijdjeit, nahen unb fernen, Stammeggenoffen jd)on oon

hier aug alg nothweubige golge erfennt.

tiefer ©egenfap fteßt fid) in aßgenteinfter gönn bar alg ber

beg ©ottesbewufjtfeing, alg Vernunft unb alg ©ewiffen. Stuf bei*

ben Seiten wirb bie 3)oppelf)eit anerkannt, bie ©runbeinheit nicht

bezweifelt : aber wäl)renb ber Semite ftreng an bem l)ält, wag

fich auf ben Unterfd)icb beg ©nten unb Vöfen bezieht, unb barin

bie wahren 2)euter ober ©jponenten beg ©ottegbewufjtfeing fielet,

folgt ber anbere bem 3)raitge beg bcitfeuben ©eifteg. $5er SIricr

wiß mit bem benfenbeu Verftanbe einbringeit in bie göttlid)en

SDiitge, unb bag, was bort fid) ihm offenbart 3um äftittelpuucte

beg ©ottesbewufjtfeing in geier unb Spmbol mad)eit.

9flan hat oor ber Vegrünbung einer 3ufammeuhängeuben weit*

gefchid)tlid)en Vetrachtuug üiel geftritten, welche gorm ber Viel*

götterei bie ältere fei. SBir haben nun aber einen grojjen Strom

—^Dj^itizedJjjjQpogli
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weltgefdjichtlicher Gntwicfelung oor unS, in welchem bie geiftigen

Sahrbiidjer beS SttenfchengefchlechtS fid; fpiegelit: ba jeigt fid) beim

flar, baß, wie allenthalben
, fo aud) hier ,

bie Vernüuftigfeit älter

ift als ba» Unoernünftige, 1111b bag baS Sittnlofe nur ein fpäteS

SDfcifjoerftänbnifj ber finnbilblidhen Spradje ber Vorwelt genannt

werben fatiu, weldjeS in einer noch fpätern $eit Sur Glaubens*

lehre erhoben warb. $)er rol)e getifdjiSntuS ift fo wenig bie Ur*

religiou, als ber Gegenftanb biefe» $)ienfteS bie Urfadjc ber 2öelt

ift. $)afiir jeugt mit ber Vibel unb einer oernunftgemägen ^3f)ilo-

fophic bie gefantmte Ueberlieferuug ber übrigen Semiten. &er

SDieuft ftummer ©oben bei gebilbeten Völfern ift, wie aller Vilber*

bienft, alter, neuer unb neuefter, nur baS $iub beS SlbfterbcnS

ber Sbee oom (Göttlichen ,
weldje burd) jene Vilber füllte oerau*

fd)aulid)t, nicht aber gebuitbeu ober oerbrängt werben.

$ie GotteSoerel)rung ber 9ttenfd)heit ift aud), nad) bem 3eug*

niffe ber femitifcfyen Gefammtüberlieferung , nidjt Ijeroorgegangeit

au» bem Stern* unb Sonnen* unb 2)tonbbicnfte. Umgefel)rt,

mau finbet in bem, was ben oerfc^iebenen 2)arftettungeit jener

Golfer gemein ift, burdjgehertbS als Xljatfadje beS Gottesbewußt*

feiuS in ber SBelt ben Glauben, baß ber göttliche, weltfchöpferifdje

SEBille bie Urfadje ber Sdjöpfung ber Sterne fowoljl als ber

Sßenfdjen ift: nur baß in ber S3ibel ber ÜÄenfdjengeift als ber

unmittelbare ÄuSbrucf beS (Göttlichen im (Sublimen bargeftellt

wirb, wäfjrenb bort eine Vermittelung, fei es ber Kräfte ber (Sie*

mente ober weltbilbenber, befonberer, geiftiger 2:f)ätigfciten ange*

nommen wirb.

Sn biefent 5lllcn unterfdjeiben fid) bie älteften urfunblidjen

heibnifdjen Ueberlieferungen ooit ber Sßeltfdjöpfung, welche wir

befipen unb welche bie alten VilbungSoölfer überwiegenb beherrscht

haben, ooit beiten ber Vibel weniger burd) ihre Anfänge als

burdj bie baran gefuiipftc Gntwidelung. Selbft SDZolofl; unb

Hftarte (bie heibnifdjen femitifdjen Gottheiten) waren Geifter ooit

Sternen, ehe fie 511 oerabjdjeuungSwitrbigen Gö^en auSartcten:

fie waren £arftellungen weltbilbenber geiftiger Kräfte, elje baS

Vewußtfeiu berfelbeit burd) bie (eudjtenben §intmelSmäd)te oer*

brängt würbe: fie waren bie oernunftoollen Sbeeit beS (Ewigen,

ber einen göttlidjen Vernunft, ehe man biefe (Einheit über ber

Vielheit oergaß.
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Unb biefe ©ittwicfelung ift befjwegeu eine uns oerftänblidjc,

weil fie bie ©rfahruug ber fid) beobadjtenbeti einzelnen ©eele ift. £i

e

©eele wirb abgöttifd), weil fie baS ©elbft $um ©otte mad)t: weil

fie baS SBafjre trennt t>om ©Uten: weil fie bie Sbeen fid) bienft^

bar madjeit will, ftatt fie, in wahrer greiljeit, ^u oerhcrrlichen in

enblidjer Verwirflichuug, was nur burd) fittlidje $raft gefdjeheit

!ann. §icr nun foinnten tuir auf baS, was bie öibel ^eruor=

ftedjenb nid)t mit beit ftammoerwanbten femitijdjen Ueberlieferungen

gemein ^at, foitbern was iljr eigentümlich, was itjr Urjprüng*

Iid)eS ift. 2öir oermeilen aber ttod) bei bem ©egettjape jettet

Stilgemeinen in ber femitifdjeit Ucberlieferuitg §u bem Sonberbemu^t*

fein anberer, älterer unb neuerer ©latente. $)ie femitifdje lieber-

lieferuttg faitn meber auf ben SßantheiSmuS jurüefgeführt merbeit,

nod) auf ben SDeiSntuS (naef) ber magren 93ebeutung beiber): ©ott

gejt ihr itid)t mit bem Pantheismus unter in ber 28elt, meuit er

it)r gleid) jier unb ba erft empor$ufteigen fejeint aus ber SBelt,

als ber bewußte ©eift. $lber noch oiel weniger ift ihr ©ott ein

öon ber SBelt gcfdjiebener, gar nidjt in ifjr moljneitber ©ott, wie

ber nette SDeiSmuS i jtt jaben will. 2Int atlerwenigften tft bas

©öttlidje unb 2ftenjchlid)e jo gefdjiebett, wie biefe trofttofe Slnfidjt

annetjmen muß, welcher ©ott eigentlich oerloren geht, wäl)renb fie

ihn $u oerherrlichett wähnt. $)as ©benbilblidje ©otteS im SÄett-

fchen, bie SöejenScinheit beiber troß beS SlbftanbeS beS Uncnb-

lichen, beS ©wigen, b. !)• ©eienben, oott bem ©üblichen, 3öerbett=

ben, ift oielmehr ber ausgeprägtere ©runbgebanfe ber femitifejen

Uebertieferung, trop beS ©chattenS oott ©iiube, welche auf bas

©benbilb fällt. SDaS ber öibel ©igeitthümlid)e ift nun jehon in

jener genteinfanten Ueberlieferuttg biejeS, baß bie $ibel bie ©in-

heit unb ©in^igfeit ©otteS wahrt unb fefthält, welche ben anberit

(heibnifdjeu) ©erniten burd; baS mt)thologifd)e ©cbattfenfpiel mit

ber Vielheit, wo itid)t oerloren geht, bod) gefährbet wirb. 2BaS

man hier oont ©egenfape ber bibüfdjen ©runbanfehauung ^u ben

©chöpfuitgSberichten femitifcher Wülfer jagen faitn, gilt injoferu

auch oott bem öerhältniffe $u ben arijehett (heibnijeheu) ^orftel-

lungen: eS tritt in biejett baS (heibnijehe) SBeltbewußtjein noch ge=

waltiger heruor, aber auch oernunftfräftiger; fie fafjen ©ott auf

in ber Sftatur, im fid)tbarcn ÄoSntoS, unb baran fnüpft fid) jpäter

baS öewußtfein ber geiftigen SGöeltorbniutg, unb baS ©trebeu.

k
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ihn menfchüd) oerförpert barjuftellen unb burd) ben ©ebanfeit jtt

erfenneit.

©o fteljt bemt bie biblifdje, ^ebräifd)e, Sdjöpfungsibee, aud)

fdjon nad) ber erften Urfuitbe, auf ber eineu Seite be£ bebingten,

aber ftarf betonten ©egenfapeS, unb auf ber anbern ftefyen alle

anberu Slitffaffungen ,
meldje Religion mürben, elje fie burd) bie

^b^ofop^ie eine rein begriffnere gornt erhielten. &ie ganje

Vibel erfennt ben Strom beS SBerbenben als göttlich an, allein

fie führt nid)t in ihn hinein, üielmeljr l)ält fie ben 9Jtenfd)en ab,

in ihn einjugehen. $)ie Naturreligion ftürjt fid), ooll ©otteS*

bemufjtfeinS, in bie 22Belt, unb mirb oon bem Räuber bes ©ött=

lidjen in ber taufenbfarbigen ©rfd)einung fo ergriffen, baß baS

reine 2idjt fid) iljr ocrbunfelt, unb ber fülle reife Nuf beS fitt-

liehen VemufjtfeinS übertönt mirb oon ber ftol^en Stimme ber ficü

felbft oergötternben Vernunft. $er ©eift fief)t fid) im Spiegel

ber Natur, nicht ber ©efchid)te.

tiefer ©egenfa($ ift nun nid)t bloß ein gefd)id)tlid)er, ein oor=

übergegangener: er geht burd) uitfcre 3eit gerabe ebeitfo, mie burd)

bie fernfte Vergangenheit: er fd)lägt fein $)oppe!lager ebcnfomoljl

im ©hriftenthume auf, mie im §eiben= unb ^ubentljume. SDie

©ottmelttruntenheit ber fleinafiatifcheit unb gried)ifd)en Vacdianten

rnirb ^ßantljeiSmuS ober ÜRaterialiSmuS uitD ©pifuräiSmuS : fur$,

Schmcirmerei ober Selbftjucht. 3)er ftarre ©otteSbegriff, meiner

in ©ott unb SüBelt, in ©ott unb 9Renfd) einen unbebingten ©egen=

fafe aufftellt, fteht nid)t bloß im neuen ^nbentl)ume mie im 9No=

hammebaniSmuS, fonbern aud) im Nationalismus oor unS. ©benfo

gatalismuS unb 3ufaß3lehre, & f i ©kauften mie bei Ungetauften,

bei ©l)riften mie bei Reiben.

Unb jmar ift biefer fortmöl)renbe $ampf nicht blofj ein äußer*

lieber, fonbern einer, ber in jeber einzelnen Seele burchgetämpft

mirb: mehr ober meniger bemufjt, nie jebod) glüdlicf), mo er nur

Sache ber gorrn ober beS VerftanbeS, unb nicht beS SebenS ift.

SEaburch ift benn auch beroiejen, baß oon bem Schöpfungsbegriffc

an bie Vibel Leiterin beS gottfuchenben menfchlid)en ©eifteS immer*

bar bleiben mug unb baß fie bie Vernunft nicht auSfchließt, fon*

bem entmidelt, förbert, leitet.

$lUes biefeS gilt aber in noch höherem ®rabe oon bem ©igen*

thümlichen in ber Sluffaffung ber Schöpfung, meld)e bie jmeite
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biblifrfie 2)arftellung unS gibt. £ie £ef)re oom galle be» SKeitJdjett

unb oon bem fiegoerheijjenbeu Kampfe be» aus bcr SBerfcnfung in

bie ©nblidjfeit fid) IjerauSarbeitenben SNenfdjengeifteS ift iitSbefon*

bcre gerabe baS h°he ©eifteswort, weldjeS feine SBurjel nicht in

ber aramäifch=d)albäifd)eu Ucbcrlieferung t)at, fonbern im (Seifte

Abraham’S. SSamt aud) jener ©eift auf biefer ©rbe geweilt,

welcher ben $ern ber tiefftcn S3Jaf)rt|eit in eine fu fiitblidje ©diale

gelegt t)at - als oormofaifch l)at man il)u an$unehmen, obwohl

er erft in fpäter gefd)id)ttid)cr ßeit, &• t). Don äRofcS ober einem

ber alten Propheten, fchriftlidj Oerfaßt, unb bann jnlefct in baS

Sud) eiitgemobeit ift, weldjeS mau bie „©enefiS" (baS l. Sud)

Sttofe’S) nennt. $)enn bie 3el)u ©ebote fepeu fdjoit biefe ©runb-

anfdjauung oorauS, wenn fie aud) im ©cntüthc beS Solls lauge

oerbunfelt gewefen war.

3n bem b iblif d) e u ©d)öp fungSberidjte herrfd)t eine ©röße

unb ®inl)eit beS ©ebanfeuS, welche über alle ©infleibung beS Se=

viertle unb über aüe Säujdiungen beS AugenblidS weit erhaben ift.

$Hc fd)öpferifd)e Xb)at ©otteS ift baS «’peroorrufen unb bie fort*

icf)reitcnbe ©ntwidelung beS 2id)tS. 3)iefeS entwidelt fid) in fcd)S

©tufen theilS um bie ©rbe her, tl)eilS auf il)r. ©3 erfd)einen auf

ber ©rbe bie organifdjen Silbungeu, unoerfenubar in ber Orbuuug

eines; folgen gortfcßrittS. 9hin aber ift eine foldje golge gerabe

baS ©rgebniß ber S$iffenfd)aft, nad) ber golge ber ©rbfdjidjten

unb il)rer oormenfd)lid)en orgaitifdjen 9?efte unb Abbrüde: bie

l)ol)e Sebeutung beS £id)tS bei ber fortfd)reitenbcn Crganifation

ber ©cfdjöpfe wirb täglich mehr anerfannt. 2Bir haben alfo eine

©runbanfehauung ber Anfänge, welche uns einen Slid gewährt

in baS, waS bie ©efrf)icf)tc ber ©rbe nid)t erzählt unb was bie

Propheten ber SBiffenfdjaft erft fpät angefangen höben JU ahnen.

SDte ©rgebniffe ber wiffenfchaftlidjeu ©rforfeßung ber ©efd)id)te

ber ©rbc, oom rein geologifd)eit ©tanbpuncte, ftnb in folgenbe

(fedjS) ©äpe ^ufammenjufaffen:

„®ie ©rbe war anfangs eine gejd)inol$ene heiße Äugel mit einer

bitten Atmosphäre bari'tber, welche fäntmtlicfjeö Skffer enthielt,

^urch Abfühlung bilbete fid) eine fefte ^Rinbe : biefe war überall

gleidjmäßig bebedt oom Söaffer, welkes, ebenfalls burd) bie Ab*

fühfung oerbichtet, baS Urmeer barftellte.

"
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„SDurdj bic SRücfwirfung bes fjeißett Snnern auf bie einbritt*

genben SBaffer würben ßänbermaffen über bas Urmeer empor*

getrieben."

„$ie organijdje Sdjöpfuug begann mit bem $ßflau$enreidje."

„tiefem folgt baä $f)ierreid), unb zwar ^itnädjft nur SBaffer*

4()iere.".
t

„jDann folgte bie Sdjöpfuug ber £anbtf)iere, befonberS bcr

Säugetiere."

„Sdjließlid) ber SDfenfd)."

2flan weiß jept nid)t allein, baß biefe£ bie Orbuung unb

Reihenfolge mar, fonbern aud), warum e£ fo fein mußte: ttämlidj

nicht allein wegen ber fjolge ber (£rbjd)id;teu, in welcher fich bie

Refte ber Urwelt oorfinben, fonbern auch wegen ber Vebingungen

ber Söärme unb be3 ($efammtzuftaube3 ber (£rbe in ben oerjdjie*

beiten Zeiträumen biejeS SBeltlörperS (£rbe. 2Öie alles Vernünf*

tige, fo fonute fich jebod) biefe 51ttfd)auung einem frifd)en ßebenS*,

2Belt= unb (55otteöbewu6tfeiu wol)l als baS Sftatiirlidje barbieten.

$)er Üttenfd) bebarf ber Spiere jur 9M)rung unb ©efittung: bie

Säugetiere fteljen iljm babei am nächften : bie Vögel bes £imme(3

unb bie falten f^ifche beS ÜJleeres liegen weiter ooit if)m ab: alle

biefe aber bebiirfen meßr ober weniger ber s$flanzenuaf)rung. $a
nun bie Vkltorbuuug als eine oeruüuftige oorauSgefept wirb üom

©ottcSbewußtfein, jo ift bie 21)atfad)e nidjt jdjwer zu begreifen,

baß bie altdjalbäijdje lleberlieferung oor Slbrafjant bereite auS

einer folgen Slufdjauung ßeroorgcgangeit fei: benn auf bie Gßal*

bäer wirb man, and) oon biefer Seite, als auf bie erften Xräger

biefeS VewußtfeiuS ßingewiefeit. Vlbraßam war ein auSgewanber*

ter (Sfyalbäer, nttb baS bem s21bral)am einwoiteube ©otteSbewußt*

fein trifft in biefer Slni'djauuug ber Sc§öpfuugSgefd)id)te ganz uit=

bezweifelt mit ber djalbäifdjeu Ueberlieferuitg zufaminen, unb zwar

nicht mit biefer allein, fonbern and) mit ber anberweit oon (Sßal*

bäa abgezweigteu pßöuizifdjeu.

@S zeigen fich <*ucf> ^er S^ei große SSaßrßeiten. Einmal,

baß baS Vernünftige älter ift als baS Unvernünftige, unb baß

ber menfcßlidje ($eift burd) baS ifjrn einwoßnenbe ®otteSbewußtfein

bie ©rgebitiffe ber fpetteften Sßiffenfcfjaft oorwegneßmen fann, nicht

etwa burdj birect*f)elIfef)erifdjeS Sdjauen, fonbern oermittclft einer

einfachen ßellgebacßten nüchtern m uitb Haren Vetradjtung, weldje
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burd; Einheit unb Straft be3 fitttic^en Eotteäbemußtfeinä jufammen»

gehalten tutrb. groeitenS, baß ba§ Eigentümliche, Urfprünglid)c

unb Einzige ber 23ibel nicht barin befielt, baß in ifyr auf biefcm

Eebiete etmaS Weites unb Unerhörtes gefagt, fonbent bafs baS

immer an jene uranfänglidjen SSahrnehmungen erleud;teter Eeifter

fidj anfepenbe ^autaftifc^e, Spielenbe, 2ftaterialiftifd)e, abgeftreift

ober fern gehalten merbe. 2)aS nun ift fortmährenb in ber

biblifdjen Offenbarung gefdje^en, unb zwar burd) baS SBormalten

be£ fittlidjen öemufjtfeinS oor bem fpeculatiüeit, unb burd) baS

gehalten an ber geiftigen Einheit oor ber oermirrenben Sftannig*

faltigfeit unb bem Spiele ber Erfd)einungcn. 3)ie gefchid)tlid)e

unb oernünftigc Sßahrheit erfd)eint aber auch bei weitem gerabeju

' als baS Erhebenbe, Säuternbe, Ehrfurdjtgebietcnbe, ^eilige. Selche

(Sr^abcnf)eit beS göttlidjen EebanfenS unb ber göttlichen Selt=

orbitung offenbart fidj in ber Erlcnntniß oon ber Urfprünglichteit

oernünftigcr SSfafchauungen , unb oon ber Straft eines cblen unb

reinigcnben, fittlidjen EotteSbemußtfeiuS. bariit ^eigt fid; ber

hödjfte Eeift, baß er unüerrücft am richtig erfaitnten Sahren

• fefthält.

©I ift faft iiberflüffig nachzuweifen, bafj bie „fed)3 Sd)öpfungS=

tage gebilbet burd) 2lbeub unb borgen, nicht motten oon bem

oierunb$man$igftünbigen Saufe ber Erbe um bie Sonne oerftanben

merben. 2ltterbingS mirb man aber nad;forfd)eit müffen, ob unb

inwiefern jene fedjS SdjöpfungStage ficf) als Epodjen barftetten.

Sn mnoermittelter Seife becfen fich bie biblijd)en SdjöpfungStage

unb bie wirtlichen Sd)öpfungSepochen nicht; man muß alfo bie

arglofe biblifche Urtunbe aus ihrer eigenen natürlichen, gleidj=

mäßigen unb richtigen 5lnfdjauuug erflären: nur bann zeigt fidj

ihre Erhabenheit unb nur bann mirb man in ihren wahren Sinn

einbringen. —
5tlfo bie oon Abraham in ihren Urbeftanbtheilen feftgehaltene

unb mit Slbftreifeit beS mpthologifchen 5lnfapeS unb ber bic^te^

rifchenSSer^ierungen in erhabener Einfachheit überlieferte Sd)öpfnngS=

gefchichte ber Epalbäer ift bie, melche oon ben Säraeliten bewahrt,

fpäteftenS oon ttftofeS niebergefchrieben unb unter $önig §isfia

üon Suba (ca. 700 oor Epr.), mo nicht früher, an bie Spipe ber

hebräifchen Erzählungen oon ben Anfängen geftettt mürbe. $)ie

Sed)3zahl ber Schöpfungstage ift babei nicht ju betonen, fonbent



189

bie Siebenmal)!, unb biefe ift ftymbolifcf), eben wie bie ^Bezeichnung

ber fortfdjreitcnben Sid;tcntrr»icfefung burd) Sage. Sic Siebenmal)!

war bei beu ßfjalbäertt nid)t allein SSocheitzaf)!, fonberti aud) 53ilb

beS SSeltallS (Srbe, Somte, Sftonb, bie ^tuci nicbern unb bie $wct

übern Planeten); Saturn ift ber ad)tc ©ott im ©egenfahe ber einen

©ottheit (Set, Saturn), weldjer baljer and) l)ier unb ba „ber

21d)te" l)ei&t, ober bie „ad)t SSelten".

Sen Suben war bie 3Socf)c geheiligt burd) bie geier beS Siebenten,

als sJtuljetagS. Sie biblifche ©enefiS ftcl)t aljo burd) bie weit*

gefd)id)tlid)e ^erfon 51bral)am’§ im etl)iiograpl)ifd)cn
.
ßufanunen*

hange mit beit übrigen Semiten; baS ©öttlidje ber l)ebräifd)en

Offenbarung ber ©enefiS liegt in ber geiftigen ©runbanfehauung:

mit ihr ftimmt bie anbere göttliche Offenbarung, bie fpäter beu

Sapfjet geworben, in SSiffenfdjaft ber Sftatnr unb ber ©efd)id)te;

aber bie f)ebräifd)=feinitifd)e l)ält beit $auptpunct feft, ©otteS

©erhältnig $ur SS eit. Seggalb ift unb bleibt bie biblifche

SchöpfnngSgcfd)id)te ber ©enefiS baS Äletnob ber 9fteitfd)heit: bett

©eringften oerftättblid), beu SSeifeftcn egrwürbig; fie ift augerbent

bie einzige mit unferem mobernen cgriftlidjen ©ütteSbewugtfein unb

ber SBiffeitfdjft vereinbare Urfuitbe oont Urfpruttge beS 9Jtenfd)en*

gcfd)lechts — bentt wo and) beffen materieller, förderlicher Stoff

hergenommen unb bann oerebelt feilt mag, ber üftettfd) ift ooit

©ott gefch affen, zu weldjer $eit uttb in welcher ©egenb biefeS

©rcigttig gefdjehett fei, unb ob cS ein Moment war ober eilte auf

Sahrhuitberte, J3af)rtanfenb e ober 3J?r)riabeit ooit Sagren fid) er*

ftredenbe Sl)atjad)e.

3u ber biblifchett (Erzählung ooit ber ©rfdjaffung beS

üftenfdjen foll anSgcbrücft werben, bag ber ©eift im üöfrttfdjen

einen unmittelbar göttlidjeu SebeitShaud) in fich ha& e
/ unabhängig

oon bent tl)ierifd)cn Sebeuspriitcip
, welches er mit beu ign um*

gebenbett Shierctt theilt. Senn biefeS ©inhauchett beS göttlichen

SlthemS fontmt nur bei feiner (Erfdjaffung oor. 3m Uebrigett ift

er ber (Erbe Sohn: ber Seib, oon ihr genommen, fel)rt ju ihr

Zurütf, löft fid) auf itt bie (Elemente, aus beiten er — als tl)ie*

rifch — gebilbet würbe.

SSettn nutt aber bie biblifche (Erzählung fagt, bag baS 9)tenfd)en*

gefd)led)t in einer gegebenen (hiftorifd)en, wenn auch noch fo
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entfernten) IJeit, all ©chlufj ber Xfyicrfdjöpfung, in einem nö^cr

beneidenden Saubftriche bei mittleren Urafieitl an'» £id)t ge*

treten fei, unb nmar oll ein ©injigeS: fo f)at fie felbftöerftäublich

F)ier nur bal l)iftorijd)e 9>? e n f cf; c n g c f cf; t e cf; t ,
bic gefdjidjtliche

33ilbungl*2ftenfd)f)eit im Sinn, unb nmar lofal jenen „§eerb ber

SBölfer," öon bem alle gefd)id)tlid)en Nationen flammen, non ben

(Sf)inefen, ben älteren Xuraniern, bann ben jüngeren £uraniern

(Sinnen), ben (Sljamitcn, ben Semiten, ben afiatifd)en Ariern in

Sran unb Subten, bis 51 t ben Gelten, Slaoen, Sßelalgern unb

(Germanen l)erab: bie oorhiftorifdjen üftenfdjengefdjidjten lägt

bie 33 i bei meg.

5Die f) i ft 0 r i f d; e 33ilbungl = SDtafchheit ,
bereu Schöpfung bic

53 ib el gleid) in ben Anfang fegt, ift aUerbingl (£ine burch ben

Sftadjmeil bei gefdjidjtlidjen, blutloenoanbtfdjaftlidjcn .gufammen*

haugl ber üerfdjicbencn Spradjftämme
;
unb biefer 33emeil ift tuet

fdjlagenber unb unmittelbarer all ber ^>t)i)fiologif<^e : biefer fanu

nur eine SHöglidjfeit tuahrfdjcinlidj machen, jener liefert bic $ha t s

fache, bafj el jo fei. 3Iud) ift bie Spraye, nad^ bem aulbrücf*

lidjeu 3eugitij3 ber biblifdjen Urfunbe, bal eigene, urfprüngliche

SÖerf bei Sftenfdjen. 2Öie ber ÜKenfd) bie Xljicrc benannte, fo

heijjen fie.

211fo bie meufd)lict)e Vernunft ift bie Urheberin unb Schöpferin

ber Spradje: folglidj muß ber Uvfpntng ebenfomof)! all bie @ut*

micfelung ber Spradjc oernünftig fein, unb barin liegt i()re Xl)eil=

haftigfeit göttfidjer Statur. Wiefel fanu and) fo aulgefprod)en

tuerbeu: jebel 333ort muß urfprünglidj etmal Söirflidjel bebeuten,

unb biejel mivb bezeichnet fein burd; ben Slulbrucf einer finnlich

mahrnel)mbareu ©igenfehaft. 3)er entfpredjenbe Saut ift ein nach-

bilbeubel (nidjt uachahmeubel) Äunftmerf ber Spradjorgane, mdche

ebenfomohl burd) bie Sprad)^ ober 93hinbgcberbe beneideten, mie

burch ben Xon ober ben 31ccent. 8ene ift bic plaftifdje, biefer

bie mufifalifdje Urfuuft ber Sftenfdjheit.

2)ic ilrfpradjc muB alfo mit jeber Sautein()cit (burd) einfadic

33ocallaute ober burch „Silben,“ 3u
fanimenf°ffun9eu boti 9ttit*

unb Selbftlautcn 311 einer @inl)eit) einen 33egriff aulbrücfeit, alfo

ein SBort, unb biefel mirb all (Sigeufchaftimort jugleid) Sftenn*

unb ^eitroort fein. @1 rnirb in il)r mcber gormmörter (53erl)ält-

ni§mÖrter) geben, noch überhaupt 9tebetl)cile. ^ebe Sauteinheit
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ift 2öort, jebel 2Öort ^Bezeichnung einer ©egenftänblichteit ber

flußemoelt. ©I liegt nun in ber 91atur bei gortfdjrittl bei

©eifiel unb alfo and; ber ©pradje, all einel gortfdjreitenl bei

Söeumßtfciul, baß einige jener ©ubftanztrörter verbraucht werben

jur 33ezeid)nung ber 5Berf)ältniffe ber ©egenftänbc unter einanber,

ober and) ber einzelnen ©ebanfen unb ©äße.

Sftun finben fic^ brei ^l)atfad)en vor, bie inbeffen fogleid; in

bie f)iftorifd)e Urgcfchidjte führen. ©inmal, jener ©ßarafter

ber Urjpradje fomntt toirflid) bent (Sl;inefifd;en ju, ber ©pradje

eines 2)rittell bei bermaligen 3)ienfcf)engefd;led;tS. Reitens, bie

fpäteru, bie fogenannten gorntfprachen
,

fd^Iießen fid) burdj einige

©lieber au biefe Sprache an, benn mau finbet d;incfifd;e SBur^elu

in ihnen verbraucht zu SBerhältnißroörtern unb .Qufammenfeßungen.

©nblidj brittenl, biefe älteften gormfprac^en Rängen burdj un*

urtterbrodjene ÜJiittelglieber mit ben neueften unb ootlfommenften

©pradjen
,
biefer Art (unjerem eigenen großen arifdjen, iubogcrma*

nifdjen, ©pradjftamnte) ebenfalls gefd)id;tlid; zufammen. 3)£an

faun alfo fagen, baß ber ©pradjbeioeil für bie ©iuljeit bei fjifto*

rifdjeit ^tenfdjengefd)led)tl roenigften! nadj bem ©efeße ber Ana-

logie feftfteßt.

2)ie biblifd;e ©rzäßlung läßt fid) nun }o fafjen: ,,©ott bilbete

bal SJtenfdjengejc^lec^t (oljne »eitere ^Bezeichnung; ganz allgemein)

in einer bevorzugten ©egenb Afienl: biefeS urfprünglidje SDtenfdjeu*

gefd)led)t lebte in ungefdjiebeiter ©inljeit eine Üteilje oon 3aßr*

ßunberten, ohne baß man Dtäherel oon ifjm ju berichten rneiß.

©rft nach Verlauf biefer Saljrljunberte treten in ber (Erinnerung

ber Urzeit näßcr bezeichnte ©pochen ber oorflutßigen (aber nun

frfjon tjiftorifcßeu) üftenfdjljeit Ijeroor."

9iur ber ©ebanfe gibt bem ©ejdjidjtlichen allgemeine unb

unvergängliche Öebeutung. 3)er gefd;id)tlid;e Sttenfdj , ber

äftenfd) ber 2Birflid)feit, ift ber füitbljafte: ber unfünblicße ift

eben ber ÜJienfdj im ©ebanfen (55 o 1 1 eS. ©ott ift tueber bie

SDinge, nod) ift er außerhalb ber $8ermirflid)ung in ber ©chöpfung.

©otteS 3Befen ift (SineS im SBcltall: bie Annahme ber (Einheit

bei 3S3eltadS liegt in ber 33ibel fcßon barin, baß „§immcl unb

(Erbe" bie ©c^öpfungStl;at bei ©innigen, ©migeit, finb.
s2Beun
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mm ber bemufjte uuenblidje ©eift (beS 211IS) einer ift, fo ift auch

ber beroujjte enblid)e ©cift ber ©rbe, ber ©rbeitmenfd), ©lieb einer

in fief) fjarntonijd) (als föoSntoS, Crbnung) jujammen^ängenben

©Belt ähnlicher ©eifter nnb orgauifdjer Silbungen im übrigen

©Beltall. $)enn ber Sftcnfd) ift uranfänglid) in unmittelbarer ©er®

binbung mit ©ott : er ift ebenfomof)! ©otteSfinb als ©rbcnfinb:

er ift ber mefentliche ©luSflufj beS ©Bittens ©otteS, ber ©nb^ueef

feiner Schöpfung, fein ©benbilb auf ber ©rbe. $)ie ©benbilblidj*

feit ift itid)tS ©leufjerlidjcS, auch nid)t bloß ©ermaubtfehaft: eS ift

©otteS 93emuf}tfein mefentlid) bem Sftenfdjeit eingebrüeft, nur

innerhalb ber 6d)ranfen non 3eit unb Raum. ©ott mirb befj®

halb im ÜDtenfdjeit oont 9)tenfd)en erfannt als ber ©mige unb als

ber ©ute: uitb mieberum mirb beS SRenfchen innerfteS SBcfen

nid)t oerftäitbüd) , als inbem eS göttlid) gefaxt mirb. ©ott rul)t

(nad) ber biblifdjen $>arftellung) nad) ber Schöpfung beS $Renjd)en,

b. 1). ber fReufd) ift baS 3iel beS ©BeltgebanfenS. 9ftit bem ©in®

3elnen ift jugleidj bie ÜJteufd)()eit gefept: nicht allein burd) bie ur®

fpriinglidjen ©rfdjeinungen beffelben in SRann unb ©Beib, ©ater

unb $inb, fonbern aud) in ber ©eftimntung beS 9Kenfd)en über

bie ©rbe 31t Ijcrrfdjeu, baS ©öttlicfje in fie ein3Uprägen unb in

ipr geltenb 311 machen. $>ieS fept oorauS, baS bie ©benbilbüd)®

feit fid) in ber SRenfchheit nidjt etma nur oeroielfältigt barftelle,

fonbern bafj ihr ©an^es erft bie oolle ©beubilblic^feit in Raum
unb 3 eit oermirflidjc.

$ie gan3e übrige ©d)öpfung auf ber ©rbe ift für bie üftenfd)®

heit gemacht. gebeS organifchc ©Bejeit 3mar ftellt einen ©ebanfen

©otteS bar, jeber Organismus 3mar ^at eine 3metfmäf}igfeit in

fich felbft, nämlid) als ©luSbrucf jenes ©ebanfenS. ©Iber ber ©e®

banfe ©otteS ift mefentlid) ein ©ebanfe beS ©ankert. $)er ©Renfd)

ift nicht blüh ein $f)eil biefeS ©an3eit mie bie übrigen ©efd)öpfe,

fonbern er ift ber Inbegriff ber ©Belt: er ift eS burd) feinen

Organismus unb noch mehr burd) fein ©otte.Sbemufjtfein. Snfofern

ift alles für ben üftenfdjeit geraffen : er ift ber ©ub3mecf ber ein®

heitlidjen Schöpfung, in ber mir leben, golglid) ift er ebenfo gut

ber fiepte mie ber ©rfte: ber fiepte in ber Reihenfolge, ber ©rfte

im ©ebanfen ©otteS. ©r ift ber erftgeborne @ol)n ©otteS mie

ber jiingfte ©ol)n ber ©rbe: jenes bem ©eifte nad), biefeS nach

ber ©rfdjeinung. ©S fann aber auch in bent ©Beltall beS
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StfjopferS £>immel uub ber ©rbe feilten attbern ©nb^mecf, fein

anbereS Qiei ber ©cf)üpfung geben, als ben in ©otteS ©benbilb*

lidjfeit gefdjaffenen unb mit entfpredjenben Organen auSgerüfteteu

bemußten ©eift.

2)

a in bem Üfteufdjem ©otteS ©eift ift, }o ift beS 9flenfd)en

©eift uitfterblidj, feinen Anlagen ttadj; feine gortbauer ift unab*

hängig non ben ^eränbernngen, meldjeu ber äßenfdj uittermorfen

ift, infolge feines 3u famiueuÖan9^ mit bem Sterne, weldjeu man
bie ,,©rbe" nennt. $)enn fein ©eift ift nidjt non ber ©rbe ge*

fommen. 2)urdj ©ott ift er ÜBeltbürger im l)öd)ften Sinne: bie

©ernähr nttb SBebtngung biefeS göttlidjen £cbenS ift aber nur baS

bemußtc Sebeit in ©ott, bie fitttidje 9ßerfönlid)feit.

2>er in ©ott gebadjte Üftenfdj biefer ©rbe (unb aljo ber SDtafdj

beS SöeltallS) ift folglidj nidjt ^um Jfndjc gemacht unb -ptr 93er*

bamtnniß, fonberit jur Seligfeit beftimmt (— racnn er fie nidjt

burdj eigene Sdjulb öerfdjerjt — ), beim fonft märe ©ott nicfjt

gut, nidjt bie emige £iebe unb ©i’tte.

3)

urdj bie ^äf)igfeit ber freien fitttidjen Selbftbeftimmung ift

bas Sööfe, ber 9J£öglid)feit nadj, in bie mcnfdjlidje Seele gefept;

unb bie creatürlidje Selbftfudjt bat ibre Sßurjel im natürlichen

SelbfterbaltungStrieb. 91ber ber $ermirf(idjuttg beS 33öfen ift ber

Üftenfdj fidj bemüht als feiner eigenen £fjat, burdj baS ©eroiffcn.

Söermittelft bcS i^m einmofjneuben fittlidjen ©otteSberoußtfeinS er-

fennt er jebodj biefeS Xfjuit als einen leibenben 3uftanb, unb

barin, baß er biefeS aiterfenne unb baS 93emußtfein oon ©ott als

bem ©uten feftljalte, liegt bie Söebingung feines Sieges über baS

93öfe. $)ie ' Sdjlaitge ift nidjt (nur) bie Suft (jurn S3öfen unb

unerlaubten ©etutß), fonbern ber felbftfiidjtige SSerftanb. 211fo bie

isöibel fept baS 93öfe in ben SJtenfcben: fie mcift ben Srrtbum

fettes Dualismus ber iranifdj^oroarftrifdjen Religion jurücf, fomie

ben gataliSmuS beS Sslam.

$>er $ampf beS TOcnfcfjen mit bem 23öfen bringt ©uteS Ijer*

uor, nicht burdj beit felbftfüdjtigen ^Bitten beS Üftenfdjen, fonbern

einzig uub allein burdj baS fittlidje ©runbgefep ber SBelt. 21HeS

tnirft ^ufammeu %ux S3ilbung beS großen SSerfS ber. fittlidjen ^rei*

heit, beS ©otteSreid)S auf ber ©rbe.

2>er Xrieb, jenes $)oppelbemußtfein 001t ber Sünbe beS Stten*

fdjen unb oon ber ernigen ©üte ©otteS $u betätigen ift bem

2Uc'Uid)läaer, Urflcl^idjtc. 13
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ÜRenfdjen eingepflaitjt, ift ihm urfprünglid)er SebenStrieb. 2)ie

juerft »erlangte Vethätigung ift bie burd) ein £eben nach QJotteS

Sillen, alfo im (Mjorfam gegen fein ©ebot im ©cmiffen. (Srft

fpäter mirb bie Verehrung (in ber ©enefiS) ermähnt „burd) An-

rufung beS Samens beS (Smigen,“ ober ber fogenannte (Lottes*

bienft. jDamit ift uns beim aud) ber be^iiglidje Serth angegeben,

meldjen allein ber äußerliche ©otteSbienft ((SultuS) unb alle ritua*

liftifc^en gormen l)aben fönnen. An fid) Ijaben fie lebiglid) nur

Äunftmertl): unb menn fie ben begriff einer Vermittelung

burd) ^riefter, Opfer, Vilberbienft unb Aehnlid)eS Ijeroorrufen

ober befeftigen, fo treten fie baburd) nic^t nur mit ber Vibel,

fonbern aud) mit ber mafjren Religion in pofitioften, fd)ärfften

Siberfpruch, fie eignen göttliche &raft bem Dttenfdjlidjen $u.

2)ie biblifd)e ($eitefiS h at (mie ßhrifti £eben) bie Unmittel*

barfeit beS VerhältniffeS beS Sftenfchen ju ®ott in jebem Sorte

beiber ©chöpfungSgefdjichten §ur VorauSfe^uitg
,

gum $rmtb=

gebanfen. ©ott fpricfjt jum üßenfchen nac^ beffen eigenftem Sefen,

burd) baS ©emiffen: biefeS ©emiffen ift aber nichts anbereS als

bie »on ber ©elbftfudjt beS VerftanbeS befreite, auf (55 o tt als bas

höchfte ®ut gerichtete Vernunft. Alle Offenbarung gefcf)ieb)t alfo

hiernach burch ®eroiffen unb Vernunft im 9ftenfchen.

2)ie AuSbilbung beS ©ebanfenS ber Schöpfung in ber gah»eh*

urfunbe ftimmt innig ^ufammen mit bem Manien, momit ©ott in

ihr genannt mirb. 3)ie ^Bezeichnung ©otteS als beS „(Sroigen"

ift nicht miflfürlid), noch ftc^t fie einzeln ba; fie ift mit 9totf) s

menbigfeit aus ber ®runbanfd)auung jenes burch Abraham geläu*

terten unb aus fdjauberhaftem h e^nifd)sfemitifchem äftißbrauche

mieberhergeftellten ÖtotteSbemußtfeinS heroorgegangen. $)enn Sah*

»eh helfet ber „©eienbe," alfo ber „(Staig *©eienbe," alfo ber

„(Smige\

Sie bem mofaifchen ©efeße mit tiefem ©inne »orangefefct finb

in ber Vibel bie Urgefdjichten, fo ftehen an ber ©piße biefer ®e=

fchichten bie göttlichen Anfänge, baS Urgefefc ber 9ftenfchheit*

tiefes Urgefep mieberholt fich (im ©inne) in ben ©efd)ichten ber

(Später, in ben ®efcf)ichten ber »orfluthigen Sftenfchheit auf ber

©rbe. Auf biefent ©otteSbemußtfein ber ©chöpfungSgefchichte fleht

unmittelbar baS ®otteSbemußtfein Sefu (in ben (Soangelien) als

perfönliche VoUenbung. $ie biblifche ©chöpfungSgefchidjte ift baS
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©uangelium bei älteften 23unbel. $)ie ©efd)ichte ber -äftenfchhit,

öont Stanbpuncte bei unmittelbaren ©ottelbemußtfein! , ift bie

33eftätigung beiber, ber §eil!botfd)aft bei Sitten unb bei 9teueit

S3unbel.

$>ie ©ruttbanfchauung ber ©enefil begiinftigt feiitelmegl bie

2{iifid)t, all ob bal persönliche Seben bei äftenfchen, bal SBerben

feine! ©eiftel, an bie ©rbe gebunben fei. 2)er „^imntel" ber

©enefil unb bie „©benbilblidjfeit" ©otte! prebigen bie Unfterb=

lichteit. £)er §imntel oermeift uitl auf bal SSeltall, meldje! mir

über uni anfd)auen, all bie höhere ©rfcheinung ber ©ottßeit: bie

©benbilblid)feit brücft bem bemühten ©eifte bal Siegel ber ©migfeit

auf. 2>ie Slftronomie pat uni erft bie §errlid)feit erfchloffett, melcfje

in jener ©runbanfdjauung liegt, unb beit 2Seg uni oerftänblich

gemacht, meiner barin angebeutet mirb. 2Bir miffeit, baß bie ©rbe

ein ©tern ift unter Sternen, unb baß jene Siebter bei Rummel!

uni jaljflofe Sßeltenfpfteme oor Slugen ftellen. SSie btefe nun

pßpfifd) benfelben ©efeßeit gehordjen, nadj meldjen unfere ©rbe

fid) um bie Sonne bemegt: fo muß auch bei ber ©inheit ber 5111=

macht ©ottel, melc^e bie S3ibel lehrt, in allen biefeit SBelten ber

bemußte ©eift, b. 1). bie fittlidje ißerfönlichfeit bei 9flenfd)en,

bal ßiel ber ganzen Schöpfung fein, ©in göttlidje! Sein jeigt

fich im fortfeßreitenben Seben ber fittlidjen ^erfönlicßfeit; bal ift

bie ©runbanfehauung ber ©enefil unb ber Schrift.

b.

SD^it bem Senate über 6b en, bal armenifc^e §od)lanb, ben

Urfifc bei ^iftorifc^en 23ilbunglmenfcfyengefd)led)tl, geht in geogra=

ppifc^er Schiebung bie 93ibel gleich in ben SWittelpnnct ber pifto=

rxfehen Urgefc^id)te, nad) bem mittleren Urafien. 3raar gibt e!

auf ber ©rbe feine £anbfd)aft, meldje fich au! ben uni im tjebrä*

ifd)en £e£te ber biblifc^en Urgefd)id)te üerliegenben geographifdjen

tarnen biefel urafiatifc^en ©ebietel $ur Slnfdjauuttg unb SDarfteHung

bringen ließe. ©I mürbe fich um nichts mehr unb meniger l)an=

beln, all um eine 2anbjd)aft, in melier auf ber einen Seite bie

beiben großen Ströme 9Jtefopotamienl, ber Xigri! unb ©upßrat,

ihre Quelle hätten, auf ber anbern aber, nach bem (Sprachgebrauch

ber 53ibel unb namentlich ber SSölfertafel felbft, ein Strom Slethio*

pien! — alfo ber 9til — unb irgenb ein unbefamtter Strom bei

13*
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öftlidjen ©iibafieug. $>eitn ber erfte ber mer glüffe, ^ßtfchon,

mirb in bag £anb Manila gefegt, mag in ber biblifdjcn SBolfer*

tafel nrtb fonft in allen anbereit ©teilen ber 53ibel eine Sanbfdjaft

©übarabiettg be^eid)itet. £>er 3meite, @iljon, ift ber gluß beg

^anbeg ftufd), alfo ber 9ttt: benn bebeutet in ber heiligen

©d^rift nie etmag anbereg alg „Slethiopicn“. SDer ©tammoater

„®ufch
M

erfcfjeint in ber SMfertafel ber ©ettefig alg (51)nntit, alg

älterer 33rnbcr SRijraimg (Slegppteng) unb Sßater non fünf Stäm-

men, non benen mer anerfattnt fübarabifche Jöölferfchaften bar*

fteUen. Ob man nun alg Sftilquelle bie mahre annimmt, bie beg

bon ©üben ttad) Sorbett ftrömenben gluffeg, ober einen ber abt)fft=

nifcfjen Üftebcnflüffe; fo gel)t bodj gleichmäßig bei ber einen tuie bei

ber anbern Sinnahme bie SBirflidjfeit oerlorett. Sine ßanbfdjaft,

bereu einer Xheil bag armenifche $od)laitb, bag Quellenlanb beg

@upt)rat unb Sigrig, märe, unb oon beffen $öl)e 3ugleid) ber 3til

entfpränge, ift unb bleibt ein Sanb ber Dichtung, nidjt ber mirf*

liehen (Srbe. sJiod) unmirflidjcr ficht cg aug mit beut Saube beg

öiertett gluffeg, ßhaoila: benn „(Sl)öbila" ift ber fünfte jener 91b*

leger beg UrftammeS, „Äufch", alfo jebenfaßg eiit^anb beg ©übeug.

Mau l)at uul1 aud) fogar ein inbifchcg „Shauila" angenommen,

geftüjjt auf bie Ermahnung ber ©rjeugniffe (£l)amlfl3. 2lber mau

muß offenbar, um t)ier ins Älare 31 t fontmen, nad) aitflingenben

kanten fragen in Sanbfchaften, 0011 meldjen (Sup^rat unb Xigrig

offenbar bie ©renje bilbcn, loelche mit jenem ©trompaarc beg

oborit Mefopotamien eine geographifd)=gefd)id)tlid)e (Einheit bilbcn.

Man faitn nicht annehmen, baß bie eine ©eite beg laubfdjaftlidjen

Söilbeg auf einer mirflidjcn Slnfdjauuug ober realen Uebcrlieferung

beruhe, bie entgegengefepte aber fidj im Üftebel ber Dichtung oer=

liere, ober nad) ganj abgelegenen unb bem Shalbäer frentbeit ©e-

gettbeit ^infü^re. 3)ettn eg ift bod) uttüerfennbar, baß bie @r=

mähnuttg beg (Suphrat unb Sigrig (Shibbeqel, ber „©djttclle")

burdjaug nidjt ermuthigen faitn 31t einer tnptl)ifchen Sluffafjung beg

©att3eit. @g eittfprittgen itid)t allein beibe Ströme auf bem (Ge-

birge beg armenijehen §od)lanbeg, foitbcrtt bag ©erljältniß ißreg

£aufg ift and) rid)tig angegeben. $8om @upl)rat mirb nießtg

9tähereg gefagt, er ift ber t;ebräifd)e §auptfluß, längg beffen fie

ihre frühen SSanbcrmtgen in Mefopotamien oorgeitoutmen: er ift

3ttgleid) ber rooljlbefannte gluß 93abefg, ber ©tabt, unb 93abt)lo*
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nicnl, ber Sanbfchaft ©inear (©infjar, ©ingar, ©infara). 2)er
£igril bagcgcn ruirb mit Slffur, b. h- Slfftjrieit, alfo Sftinioe, in

Berbinbung gebracht. SDabei zeigt fid) allerbingl in bem biblifcßen

Berichte, itad) ben gewöhnlichen Sluffaffungcn eine SDmdeltjeit ober

eine unerklärliche Ungenauigfeit. 'Jtadj bem gewöhnlichen ©pradj*

gebrandje wirb oom £igril gefagt, er fließe auf ber „OftfeiteSlffurl."

9hm liegt aber 9ftuioc, bie ©tabt Slffurl, am linken, b. I). öftlidjen

Ufer bei £igril, unb biejer ©trom bilbet bie ©ren^e Stffpricnl

gegen SJiefopotamien. ©I bleibt alfo nur bie ©rflärung jener

biblifdjen Angabe ltadj bem urfprünglidjen ©ittne übrig, unb bie

©teile muß iiberfept werben :
„ber $igril fließt oor Slffur". 2)enn

Gebern, bie ^Bezeichnung belDftenl ober $lufgangl, l)eißt wörtlich:

„bal Borbcre, bal Boraitliegenbc". Unb biefe Bezcid)uung ift

l)öchft merfwiirbig. ÜKan faun allerbingl and) oon Äanaan ober

ooit Slegtjpten aul bie be^üglidje &age fo bezeichnen, baß man fagt,

„ber Sigrid liege oor 5lfft)ricn", b. h- ntan fomme juerft au ben

2igril unb bann nach SRinioe, weld)el öftlid) oont fjluffe liegt.

$lber anfd)aulid) ift eine foldjc Bezeichnung für ben paläftinifdjen

Slraeliten nicht, and) ift fie oljite Beifpiel. ©anz natürfid) aber

erfdjetnt bie Bezeichnung, wenn man bie urfprüngliche Ueberliefe*

rnng all eine aramäifeße, b. f). mefopotamifd)e, erkennt. >Bou ba

aus ift nichts natürlicher als zu fagen: „ber Xigril, unfer öftlidjer

gluß, liegt oor 5lffur: mau muß über ben £igril fepen, um nach

5lffur 3U fomnten." ©in Slffur unb Sfänioe gab el aber fchon

lange oor Abraham.

9flait ift alfo genötigt anjuerfennen, baß man hinfichtlid; bei

zweiten ©trompaarel, bei SEi gr iS unb ©uphrat, als bei brüten

unb oierten ber glüffe, toeldje in ©ben entfpraugen, fich auf rein

geographifchent Boben befinbet, unb baß bie beigegebene gefd)id)t=

liehe Bezeichnung oollfommen genau ift. ^Demnach muß man wegen

ber beiben erften glüffe, bei ^ifdjon oon ©l)aoi!a, unb bei ©ihon

oon $nfd), fid) bod) noch näher in jenem £>od)lanbe Ärmenienl

nach entfpred)enben glüffen unb tarnen umfehen, ehe man fid)

entfchließen !amt, fie gerabezu für mpthifd) ju erllären. 2)al

|jochlanb Ernten ienl ift bal ©ben, ber „©arten ber SSonne"

nach ber alten femitifch s
he&räWen Xrabition, benn bort entjprin=

gen ©uphrat unb Sigril: wie nun füllten mpthifd)e ober fiibinbifche

glüffe hierherfommen, unb mit ihnen eine gemeinfame Duelle
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haben ? dagegen bieten fid) jmet fjfüfje oon uralter Serüljmtheit

in betnfelben Armenien, unb gwar mit bicht benachbarten Quellen

bar: ber ^ßtjafig unb ber 51ra£eS. 33eibe finb |)auptflüffe beS

ßanbeS. $er tS entspringt an ber Söeftgrenje beS alten

Sberien, burdjfliegt baö Sanb ber 9fto{d)er (SRcfchefh ber 33ibef)

an ben f. g. SKofchifdjen Sergen, an meieren, weiter {üblich, ber

nach Often ftrömenbe 51ra£eS {einen Urfprung hat. 2)attn burd) 5

ftrörnt er baS ßanb ber räthfelhafteu Solcher (ßa$i, ßafier) unb

münbet bei ihrer uralten ©tabt 51 ea in baS ©ehwarje sU?eer,

burch mehrere Stfüffe uerftärft. ^Die Solcher {elbft behüten {ich

einft fübweftlid) bis nad) Srape^uS (Srebifonbe) auS: baS {pätere

2)ioSfuriaS mar einer ihrer $äfcn. 3)er ^h af^ fttöft toar be*

rühmt burch ben ©olbfanb, welchen er mit {ich führte, unb 51 ca

war eine .ganbelSftabt ber Urwelt, wie ber ÜftpthuS oont golbenen

Slieg beweift. $>er ^h a f^ hc*ßt bei ben arabipen ©cf)tiftftellern

a{ ch : biefeS ift „ißifchon" fel)r nahe: beim bie beiben lebten

Suchftaben biefeS 2öortS finb bie {ehr gewöhnliche Wennwortfilbe.

(Shanila nun, als beffen ^aupterjeugnih h^er (JuteS @olb genannt

wirb, liegt nicht {o weit ab non $old)iS, als baß mau in biefern

nicht leicht eine üom griedjifcheit 9ttunbe gemilberte gornt beffelbeit

SSortS erfettnen fönnte: bie ursprüngliche 51uSfpratf)e bürfte nach

üßaggabe ber mittlern ©onfonanten ©huila gemefen {ein, welches

man audj fpäter leidjt mit bem {o oft üorfommenben Shaöila

51rabienS terwechfelu fonnte, eben wie man £arfis (Xar{uS) mit

Sarfdjifch (XarteffuS) $ufammenwarf. $ic ©riechen hätten bent*

nach i*1 ®o(chiS nur ben &'el)lhauch nach bem ß wieberholt.

51ber wie ift eS nun mit bem 51ra£cS? ©r entfpringt naf)e

an ber SSeftgrenje beS alten 51rmenien in Sberien (©eorgien), in

ben {üblichen ©ebirgen ber 9fto{d)er, unb fliegt, etwas nörblid) bei

ben ©uphratquellen oorbei, burch bie ganje Sreite 5IrmenicnS, ooit

9&eften nad) Often, bis er fich, oereinigt mit bem $ur ober ©pruS,

ungefähr auf ber $öhe ber ^haf'gmän^UT1 9r mä $aSpi}che ütteer

ergießt, ©r bilbet bie Sftorbgrenje ooit 51tropatene (51berbib{chan,

Sftorbmebien). T>er 9tame Hingt nicht an: aber fein glug 5Irme*

nienS hat grögereS stecht als ber 51rajeS, ©ihon ju h^ßen,

b. h • ber „Sraufer": unb wirflich wirb ber Startes, welchen

,§erobot mit bem tarnen „51rafeS
M

benennt, im ßanbe noch i
c fct

„©ihon" genannt. 2)er 51nf(ang beS biblifdjeit ßanbeSnamenS,
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$ufcg (lie$: $uS), aber finbct ftc^ ungefucgt unb unmittelbar.

2>ie föoffäer, fpäter ein ftarfeS 93ergnolf im nörblicgen ©ufiaita,

Ratten ifjre ©ifce nachweislich bis naef) SD^ebien. 2Rabai ift ogne

Zweifel ber biblifcgc 9tame ber 2Rcber, als $olf: aber nichts

ginbert angenehmen, bag man bie gan^c Sanbfcgaft nach jenen

mächtigen 93ergbemognern $uS genannt gäbe: benn ber gebräifege

39ucgftabe am ©djlug fann mit gleichem Rechte als ©in mie als

© cf)in gelefett merben.

21ßeS ^ufammengefagt, ntug man befennen, bag nichts leichter

mar, als bag bie nur hier norfommenben ^Bezeichnungen armeni*

fcher Certlicgfeiten mit bem febr nahe anflingenben, unb mit ben*

felben 23ucgftaben gefchriebenen tarnen non Sbaoifa unb Shtfcf)

nermedjfelt, ober menigftenS mie biefe aßgemein befannten tarnen

auSgefprocfjeit mürben. if ch on , b. h* ^ßtfc^=on, arabifcb ^ßafeg,

^hafi^, ift ber glug non ©guifa, b. g. ®olcgiS, bem ©olblanbe:

(non beit
f. g. ^ßunctatoren) gelautet mie ©ganila, in ©itbarabien.

©iegon (b. g. ©icg-on), ber SBraufer, noch ieht fianbeSname beS

SajarteS, ift alter üftame für ben 21ra;reS, ben eigentlichen innern

ging Armeniens längs ber ©ren^e 9torbmebienS, beS ßanbeS $oS
ober ÄuS, meldjeS bie ^ßunctatoren mie $ufcg, Sletgiopiett, gelautet

haben. 2Iße nier fjlüffe aber entfpringen nicht aßein in bemfelben

Sanbe, ber arntenifchen Sanbfcgaft, fonbern ihre Oueßcn finb auch

gar nicht meit non eiitanber entfernt. £>er 91uSbrucf, bag in jenem

©arten ber SSonne ein ©trom feinen Urfprung gatte, ber ftch

meitergin in nier Häupter, b. g. fjlüffe tgeilte, entfpricht bem

©prachgebraucge alter SSölfer, nach ber 51nfcgauung, bag ©tröme,

bie non bemfelben §ocglanbe, obmohl an entgegengefegten Abhängen

ablaufen, als ©ine ©tromung angefegen merben. $)iefe 9luSbrucfS*

meife barf alfo nicht irre machen an ber geographifch genauen unb

gefchichtlich magren 23efcgaffengeit biefeS SgeilS ber Ueberlieferitng.

3>er ©igon fann unmöglich ber ©angeS fein: benn baS ©angeS*

lanb tritt fpät in bie Sßeltgefcgicgte ein als arifcheS Sanb unb

mürbe erft burch SlfejanberS inbifchen gelbjug befannter. 2ßaS

aber ben gnbitS betrifft, fo fann auch non igm, fei eS als ^ßifegon

ober als ©ihon, unter feiner S3ebingung bie fRebe fein: abgefegen

non ber Un^uläfftgfeit einer folcgen Slnfcgaumtg. ®ie Girier, unb

bie SBeltgefcgicgte mit ignen, finb auS Saftrien in 2ftittelafien

(Söagbg) über baS ©ebirge ^inbufufeg nach bem Sanbe ber fünf
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©tröme ober bem SnbuSlanbe, bem Snbiett Der Sieben, gezogen

;

nie fjat SÄittelaften oon bort bie Ueberlieferungeu ber formell

erhalten.

2lber moßer famen bie baftrifdjen Girier? $tad) ber älteften

Urfuttbe beS arifdjen 3Jtenfd)enftammeS, ebenfalls aus einem 9torb=

laitbe, als bem Urlaube. 2)iefcS ßaub ift ifjnen baS Chiellenlanb

beS 0$uS, bie |jüdjebenc oon Rainer (Upameru), unb es mirb

bc$eid)itet als baS &aitb ber magren SHeine, urfprünglid)e Eabc

oon 0rmu$b, bem guten (Reifte. Hber feilt gcinb, Slßriman,

Sßrtncip beS SBöfeu, ©djüpfer ber ©djlange, oeräuberte bas $ltma

beS ©cgenslaitbeS: bie ^ältc nafjm iiberßanb, fo baß ber SBiuter

jet)u Monate bauerte. 2)a ^ogeit bie Leiter auS, bem £aufc Des

0£uS folgenb, unb gelangten fo itadj $3agl)b.

$llfo ber Sapßetiten s4$arabicS ober Armenien ift Warner; bas

J)ol)e DueHenlanb eines anberit ©trompaareS, beS 0ju3 unb

SajarteS. 2)icfe beibeu ßanbftridje bilbeit ein großes Dlaturganjes.

©o erhält man für baS ©efanuntparabieS ber 2Wenfd)f)cit beit Erb-

ftrid), mcld)er fid) oom ÄaufafuS unb Slrarat bis itad) Rainer

unb ^um SUtai erftredt : unb gerabe in ber üftitte biefer Sanbfdjaft

mürben oon beu (Geologen bie ©puren einer großen, oerßältitiß^

mäßig fpciteu gerftöruug entbedt, in bereit Jolge baS Äaspifcße

Stteer fid) bilbete unb bie Umgegenb fic^ 3U großem Sßeile oer*

öbete. Sn ber Erinnerung ber ©emiten lebt ber mefttid)e Xßeil,

mit Eupßrat unb Tigris : bei bem Girier ber üftlidje mit 0£uS unb

SajrarteS: beibe merbeit burdj äßnlicße SBeranlaffuitgeit gelungen,

baS Urlaub §u oertaffen, ©an^ unftattßaft ift bie SBermntßung,

als ßätte eine Urfunbe auS ber anberen gefdjöpft: unmöglich ift

es aber, Das bariu fid) hntbgebenbe ©emeinfante 31t leugnen ober

als mt)tl)ifd) 51t beseitigen. 2)aS 3enbaoefta OftranS ßat fo menig

etmaS 001t Stbraßam ober gar oon ber biblifeßen Eenefis entlehnt

als umgefeßrt biefe oon jenen. Öeibe roiffeit iticßtS oon einaitber:

aber beibe ßabeit gemeinjame Erinnerungen unb Ueberlieferungeu.

Eemeinfcßaftlid)e Erinnerungen nun fefcen ooranS gemeinfamen

• Urfpruug, ciitftmalige SebenSgemeinfdjaft: unb biefe ift tßatfädjlicß—
gefd)id)tlid) bemiefen burd) bie mur$ctßafte, burd)geßeitbe Ur=©pracß*

SSermaubtfcßaft beiber meltbilbenber äßenfcßenftämine, ber Girier

unb ber ©emiten.

Eben mar nad) ber 5lnfd)auung ber biblifdjett Urlaube baS
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gange Armenien, bag ßanb beg Ararat. (Sbeng glüffe haben ihre

Duellen in biefem Urlaub. 3)ag fßarabieg mar ein (harten ober

$arf (fßarabeifos, 93arabieg) gum Vergnügen eines fßaars. 2ftan

fiefjt übrigens, baß fpcr in ^ er bibftfcfjen Urgefchidjtc fogleich an

bie Ur^tenfdjen^Sdjöpfung, bag mag mir ()iftorifd)c Urgcfdjicßte

nennen, unmittelbar angefnüpft mirb: mag in ber 9>^ittc liegt

mirb nidjt berührt, bie Ur=3d)oprung aber mirb jofort fcf^on in

bag t)iftorifc§e Urlaub, nadj Urafien ocrlcgt.

äftit ber biblifdjen Urgejd)id)te treten mir nun jofort

auch gleid) in ben @ang ber oorflutl)igen ^afiatijdjen Urgcfdjidjte,

ber föejd)idjte Urafieng oor ber g(utf).

Sind) bei ber Sluffaffung ber biblifdjen Grgäfylnng ber (Srgoäter

unb ber (Spodjen ber oorf Intljigeu Urmelt muß bie gejdndjt;

lidje 31uglegung, meldje mau ber Ueberlieferung oon (Sbeitg Üage

gegeben, nur als gejchidjtlid) gelten tonnen, memt bie gange (Sr*

gäßluitg oon ber Urmelt, nadj 21ugjd)eibung bes offenbar ibealen

Elements — moßin ber Saum bes Sebeng unb ber $aum ber

(Srfenntniß beg (Bitten unb 23ojen gehören — nichts enthält, mas

fid) einer gcfdjidjtlidjen $luffaffung entgiefjen tonnte.

Sn bent @ejd)ledjtsregiftcr „Slbamg“ finb nun gn biejem ßn^de

oor allem bie fdjarf begrengten fahlen betrachtet morbeit: unb

gmar audj l)ier in ben gmei biblijdjen Urfunbeu, ber f. g. ©lot)im=

unb ber Sahoehurfunbc, meldje beibe fo oieleg @emeinfante haben,

unb mieberum fo oieleg burdjaug ^erjehiebene. £>ie tarnen ber

örgoäter finb großtenthcilg in beiben biefclben, mit gang geringen

^erfchiebenljeiteu ber Schreibung: baneben jebodj geigen fid; gu

Einfang unb gu (Snbe fo beftimmte 2$erjd)iebenbciten, fo baß man

in ber biblijd)en fHeißc gmei oereinigte, urjprünglid) felbftftänbige

urfcntitifche Ueberlieferungen erfennen mußte, t£g ergab fid) and)

ferner, baß bie fahlen, meldje ben tarnen ber ßrgoäter in ber

Sahoehurfunbe beigefdjrieben finb alg £ebengjahre, urjprünglid}

etmas gejcßichtlid) feßr 53ebcutenbeg barftellen folltcn, nämlich

bie (Epodjeu ber oorflutljigen Urmelt. $)icjeg (Srgebniß gemann

eine große 28ahrfcheinlid)feit burd) bie £eid)tigfeit, jene 3ahlen ölg

Spochen ber Urgeit aug ben einfad)fteit aftronomijdjcn Annahmen

unb gmar gerabe benett ber d)albäifch=jübifd)en Ueberlieferung gu

erflären, unb eg marb auch bnrd) önbere guftimmeube Umftänbe
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betätigt. 5)er ©eminn einer folgen Söfnng mar unoerfennbar:

man erhielt ftatt einer fabelhaften ©rjähfung mit unoerftänblichen

tarnen nnb unmöglichen 3af)fen neben ganz gemöhnlichen gefehlt*

licken Eingaben, ohne ade Kiinftelei ober äJtyftif eine in fich auf$

natürlichste jnfammenhängenbe Kennzeichnung ooit ©pochen: nnb

zmar oon brcieit.

5)ie erfte ©poche. „2tt)am" (ber 9?öthfiche), geschaffen oon

3apoeh (bem ©rnigen), gleich „©nofd)" (Sftcnfd)), gefdjuffen t,on

©eth (bem ©df}öpfer): bie angegebene üttenfehheit. 55er gott*

geschaffene äftenfdj mohnt in einer parabiefifchen Sanbfchaft, bereu

meftticher ©renzpunct näher angegeben mirb als baS armenifche

godjlanb, baS Cluellenlanb ber gmittingSftröme 2ttefopotamienS.

(5)ie oorhiftorifchc Urgefchichte rnirb fycx gleicf» mit ber hiftorifchen

Urgeschichte in ber bibtifchen Urgefchichte in ©ins zufammengefafjt.)

$ie dttenfehen toerben aus biefent Sanbe ber Söonne oertrieben

(ein ©herub mit flammenbem ©dfjmerte*) mehrt bie fRiicffehr).

5)ie erfte 2luSroanberung. garte Slcferbauarbcit.

3m eite ©poche: 55ie ©ntmicfelnng ber Sftenfdjheit in ber

9lachbarfchaft ber oerlorenen (nörblichen) geimath. Kampf ber

girten unb 5lcferbauer. 2ftorb. 2IuStoanberung nach Oftcn.

©täbtegrünbung. SBarnenbc ©otteSmänner entftehen.

dritte ©poche. Uebermuth ber gemachten ©tämme. $er~

tilgung ber d^enfepen in ber neuen geimath burdj eine gluth.

Rettung ber SluSermählten. ^Die SRenfdjen beginnen mieber ein

neues ßeben, oon ben gochgebirgen Armeniens herabfteigenb. 9teue

©Reibung ber girten unb SIcferbauer, nach ben fünften unb ger*

tigfeiten, meldje jebem biefer beiben ©tämme eigentümlich finb.

5)ie mittlere ©pod)e nun erscheint in ber älteften gornt ber

Ueberlieferung, auf melche bie biblifdje Urfunbe uns hinfn^t» bn*

nächft als aus feeg^ ©liebem jufammengefe^t. 5)iefe finb folgenbe

:

1. Oajin — ber 5lcferbauer, 93rubermörber, SluSmanbcrer nach

Often, ©täbtegrünber, ©rbauer ©hanofl)S (einer ©tabt ber

Urzeit).

2. ©hanofhf f^n ©rftgeborener: — ber Sehrer, ©inmeiljer,

©ottfefjauenbe. Kain’S erfte, ftäbtegrünbenbe SluSmanbcrung

*) Gine im göttlichen ©eilte aufgefaBte unb auf ©ott bezogene gewaltige

feurige ÜJlaturerfdbeinung (oielleictt wabrfcbeinlicf) üultanifdje)
:

„Gbernb" =
Jenerflamme.
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ift öftlic§ öon @ben, b. f). oon ber urfprüngtid^en §eimatf):

fpätere werben atfo wof)f weftficfj oon @ben gebaut,

ober in ber 9tad)barfcf)aft ber weftficfjen ($ren$e ber alten

.fjeimatf).

3. $irab, „ber Stäbter" unb

4. 2fted)ujaef, „ber ®ottgefdjfagene"; tüieber^ofen ben Qajin,

jener afS Stäbtegrünber, biefer als ©ewafttfyätiger, 9ttörber,
•

Jfüdjtfiitg.

5. 3Jlct^u f c^ael , „ber üttann ®otteS“ unb

t>. Semeff), „ber ftarfe Sungfing" tragen wieber bie (Sigen*

tf)iimfid)feit, jener ßfjanoffjS, biefer DajiuS, mit meinem

if)n eines ber älteften Sieber ber femitijdj=f)ebräifd)en lieber*

fieferung in SSerbinbung bringt.

2ttan fiefjt f)ier burdjgängig jwei (Sfemente neben eiitanber gefteHt:

a) ben ftarfen gewalttätigen, fanbeinnefjmenben, er^bemaffneten,

anfäffigen Slcferbauer; Sftäfjr* unb SSefjrftanb, Sanbbauer

unb Krieger;

b) ben Sefjrer, ®otteSmann, ^ßrcbiger: Sef)r ftanb, ^ßriefter.

$)aS erfte Element ift in oier ^ßerföntidjfeiten bargefteHt, baS

anbere in zweien:

T. Qajin,, ber Sdjmieb,

III. $irab, ber Stäbter, II. Sfjanoff),ber (Sinmei^enbc,

IV. SJtec^ujael, ber ®ottge* Sefjrer,

fdjfagene, V. 9Jt e t
fj
u f dj a e I , ber (SotteS*

VI. Sem eff), ber ftarfeSüng* mann,

fing,

c.

$>ie (Erffärung ber bibfifdjen (£r$äf)fung oon ber 9ttifdjung

ber Stämme unb oom gottfofen Uebermutf) ber lebten

üorffutfjigen 3 e ^ f>ot gewiffe Sd^mierigfeiten. $)ie rabbinifdje

HuSfegung, ba& böfe ©eifter, wefdje babei „Söfjne ©otteS“ Reiften,

mit ben $öd)tern ber fterbfidjen 2ftenfd)en Söf)ne jeugen, wefdje

burd) if)ren Ueberntutf) ©otteS 3orn teilen, ift an fidj eine wiber*

wärtige unb meil mt)tf)ofogifdj * pfjtjfifdj, eine burc^auS unbibfifdje

Sßorfteffung. SIber ift eS weniger anftögig annefjmen ^u miiffen,

baS gan$e SERenfc^engefc^Iec^t werbe beftraft, infolge jenes Uebcr*

mutljeS ber @ngef ®otteS, fic§ bie 9ftäbc§en ju SBeibern $u nehmen,
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inbem ifjm jucrft feine £cben3geit oerfür^t, unb c£ bann oertilgt

merbeit foll. äftan Ijat eine zweite Auslegung angenommen, mo*

nad) 2Jäf3 l)ciratl)en gemeint feien, ätoifdjen gürftenföfjnen unb ben

$öd)tern geringer Seute. ferner eine etl)ifd)e Sluslegung: Ifiernad)

märe ber ©egcnfafj ber fromm nad) ©otte£ ©efcpe lebeuben ga*

milien unb ber mcltlid; (Gefilmten gemeint. 9lun ift aber erftlid)

biefer Sluäbrucf für „©ottcs* unb Sßeltfinber" bem alten 23unbe

fremb, unb liegt überhaupt meit ab oon ber ganzen fyebräifdjen

Slnfdjauung, meldje ftreng an ben ©egenfaj* au3ermäl)lter, gott*

gefälliger unb ausgejdjloffener, gottmifjfälliger ©efd)led)ter unb

Stämme l)ält; audj ift e3 itidjt oerftänblid), toie barauS liefen

entfielen follten. 2ßan l)at eine oierte ©rfläruug aufgeftcHt: bic

oon §erocn, aU Sollten gotilidjer Später unb fterblicfjcr Mütter.

£>iefe festere Slmtafyme fteljt jebod) an fidj für SIfien unb bie

ganjc oorgriedjifdje 23elt in ber £ufi. 9tid)t nur bie Slegppter,

mic ^perobot fdjon bemerfte, glaubten nidjt an foldje ©ottesföfyne,

foitbern cs läßt fid; biefer (Glaube aud; bei ben alten Slfiatcn

nid)t im ©cringften nadjmeifcn. 2)cr (Glaube ift rein fycllenifd):

fic allein fjatten §croen, meil fie allein au bie unmittelbare 33er*

binbung be3 Sflenfdjlidjeu unb ©öttlidjen (aber freilief; in fycib

nifdjem Sinne) glaubten. 3)em Sitten $3nnbe aber liegt fein

©ebaitfe ferner, näd)ft bem ber SSielljeit Dottel, als ber oon

„©ottesfinbern" in biefem Sinne.

©S bleibt alfo nur bic moljlbegrünbetc ©rflärung übrig, bafe

nämlidj Ijier ber ©egeitfap oon Setljiteu unb &ainiten bargeftellt

fei. Sene hätten fid; bis bal)in oott biefem gcmalttl)ötigen ©efd)ledjtc

fern gehalten, als ©ottes Äinbcr, bie nad) ©ottes ©cboten lebten.

SWein fef)r frül) fei biefc Sdjeibcmanb burdjbrodjen, inbetn fetf)i-

tijdje ,©ottesfinber ifjre Zödster ben übermütigen Äainiten gegeben

:

aus biefer SSermifdjuitg ber beibeit Stämme fei ein riefigeS ©e*

fcf)led)t f)eroorgegangcn, beffeu grojje Xljaten allerbings ©egenftanb

be£ Ütul)mS gemorben unter ben äftenfdjen, befjen Uebermutl) aber

and) ©otteS gorn fyeroorgerufen l)abe.

jDiefe Slnfidjt fdfeint allerbings burd) einen 23lid auf bie gelben

ber ©podjen ber Urmelt iljren 23obcn §u oerlieren. $)emt fie finb

biefelben in beiben Siniett, oon Äain unb Äainan an bis auf £amed).

9tun ift $mar Santed) in ber 3at)oel)urfunbc nidjt ber Skater

9toal)
r

3 unb ©roj$oater oon Sem, £am unb Sapfyet, fonbern f)at
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eilte gan^ aitberc Sßacbfomntenfdjaft. 2(6er in ber mit ©etb 6e*

ginnenbett 9ffeibe, mctcbe burd) ©nofd) fortidjreitet, toie jene burd)

$(bant, ba * 9?oab bod) bcn 2amed) gum 53ater: atfo gerabe beit*

jenigen Äainiten, ber fid) ßain’ä ©ematttbat riibmt, nnb fid) üor

feiner ©träfe fürchtet.

9htr bie §erftettung ber öeibett Steifen in ihrer Urfprüngticbfeit

fonnte einen SScg ^nr 23efcitigung jener ©djroicrigfcit öffnen. $)ie

SBcrbinbuttg 2anted)’3 unb 9?oaf)
T

§ in bent ©etf)regifter fanit nun

nidjt at3 urfprüngtid) genommen merben, fonbertt nur at£ gotge

ber $ßerfd)me($ung unb ©tcidjmadjtiitg beiher ©eucatogieit. 25ie

att^atbäifc^e Ucberticferung ebenfomof)! at§ bie üott Sfonium in

Äteinafien, famttc ben £>enod) (HnnafoS) a(3 ben frommen $re=

biger be-3 fommenben ©eridjtö, fur$ all ben festen Zeitigen ber

alten norftutfjigen 2Bctt. $>iefe3 fcbtiefjt feineSroegä 9?oaf) au3 atä

ben erften ber neuen SSett, at§ ben üftann, roetdjer fid) hinüber-

rettete in biefe, mäfjrenb $enod) 31t ©ott aufgenommen marb, oor

bem einbreebenben SSerberbeit. 9Soit biefer testen 3eit ber Urmclt

panbett e3 fid) f)ier.

gotgenbe lleberficbt ber $erfteflung ber beibeit paratleten Reiben

mirb biefeä anfdjautid) machen.

3obt>cb = (&to(jim s Weibe

:

©etbstöeitjc:

5tbam

,

bie Urmenfd)beit

(urfpriingtidje, urfjiftorifdje.)

©nofeb-

Cajitt,

ber 2lu3tuanberer.

Cejnan.

©b an °ff)>

ber ©ottfefjauenbe.

©b^nofb.

.£>irab,

ber ©täbter.

3ereb.

Üttebujaet,

ber ©ottgefebtagene.

Sftabataet.

Üfletbufdjael,

ber ©otteSmann.

SWetbufcbetacb.

Semefb, Woacb,

ber ©tarfe, SSater üon 3abat, Subat, 3Sater oott ©ent, |>am,

Xubatqain. Sapbetb-
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9lun fteljt nid)tg mehr einer Sluglegung entgegen, rnelche fid)

fd)on fo oielfach empfahl. 2Ran §at auf ber einen ©eite fainitifdje

Samechiben, tapfere gmaltthätige (Gefdjlechter, unb ©etf)3 ^eilige

©prößlinge, meld)e in §anocf) unb Sftoah ihre Vertreter fanben,

auf ber anberen ©eite. 3)ie beiben ©tämme lebten getrennt

(in Urafien). Sllg fid^ nun (Ur*) Slfiett mit Vemohnern füllte,

moßten bie (Gemüther nicht mehr in ber bigf)erigen Vereinzelung

üerharren. (5s trat eine ©rfdjeinung Ijeroor, bie ficf) bei ähnlichen

(Gelegenheiten gezeigt hat. 5)ie innige Verbinbung unb Verfemet*

jung getrennter, obrnohl naher unb eblcr ©tämme gibt bem baraug

ermachfenben gemifd)ten (Gefdfjledjte eine größere S^hatfraft. $He

fftömer unb (5nglänber, bie Voller ber neuern (Gefegte, rnelche

bie SBelttjerrj^aft am beften ju erhalten oerftanben, finb, eben

- mie bie immer rührigen unb anregenben granjofen, oolle 9Jtifch ;

Oölfer, im (Gegenfafce ju ben ungemifdjten (Germanen unb ©tarnen.

$)iefe (5rfcheinung führt auf ein großes (55efe§ beg geiftigen (Ge*

fchid)t§4lo3mo3
:

jebeg Voll foll bie SKenfchheit in fid) barftellen:

nun aber oerftodt fich jebcs, mehr ober meniger, bei ftarrer Slb*

gefchloffenheit, phpfifch unb fittlicfj, in (5infeitigfeiten unb ©dpüächen.

Sllfo muß hier in größerem 2)taßftabe gefchehen, mag bei ben

einzelnen gamilien berfelben (Gemeinbe ober beffelben Vollem ge*

fchieht: e§ muß bag Vefonberheitliche gefchmächt merben, bamit

bag (Gemeinfame fich ftarfer entmicfele. (5g ift eine Sebengent*

midelung, aber auf Sebeu unb $ob. Sngbefonbere mirb bie Zfyat*

traft unb bag ©elbftoertrauen ber Sftänner burch eine folche Ver*

fchmeljung oon ©tammtppen geftärft. (5g foü baburch eine größere

fittliche $raft heroorgerufen merben, allein nach ber 9Jfad)t ber

©elbftfucht über ben Sföenfchen mirb in ber Söirflichfeit oft nur

bas ©elbftoertrauen üerftärft, unb es entfteht Uebermuth, beg

greoelg Vater. SDag ift bie (5rfcheinuitg, melche bie biblifcf>e Ur*

funbe ung auch aug ber älteften SBelt berichtet: bie greoler hatten

fich felbft jum (Gott, atfo jum Slbgotte gemacht.

(5g liegt aber in jener rein menfchlichen unb gemiß urfunb*

liehen 2)arfteÜung auch noch eine anbere meltgefeheliche ZfyaU

fache oerhüHt. 2)ie Verfchmeljung nämlich oon ©tämmen ruft

unoermeiblich Vermifchung ber ©pradjen herüor, alfo im ©roßen

unb (Ganzen, bei glüdlicher (5ntmidelung, einen gortfehritt. 9tun

ift aber ber große ©djritt ber alten ÜEÖelt jener Uebergang oon

~ _ *Jr-—J
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ber (Sprache ber biofeen gegenftänblichen Wörter jur gormfpradje,

ober, mit anberen Worten, jum Slusfpredjen beffcn, mas ber ben*

fenbe ©prachgeift bes SO^enfcfjen in bie (Gegenftänblid)feit aufeer

if)m hineinträgt. tiefes ift Ijier nur angebeutet: man ift ju ber

Folgerung nur berechtigt burch ein allgemeines (Gefefe ber ©nt=

roicfelung. SIber in ber erften ©poche ber nachfluthigen Welt

finbet man in ber biblifdjen ©r^ählung biefe Xhatfadje ausbrüd--

lich auSgefprochen: nämlich in bem Berichte oon ber jogenannteu

©pradjoermirrung bei (Gelegenheit ber 3erf^cuun9 ber Stößer,

bie mit bem $hurm&au ^er ®beite ©inhar befd;äftigt rnaren.

9Jton fann mohl annehmen, bafe bie be$eichnete Stf>atfad;e gefchid)t=

lid) mar unb philofophifch erflärbar fei oon jenem Uebergaitge ber

einen ©ap= ober ^artifelfprache beit oielen gormfpradjen, unb

bafe fie §u ber üftadjridjt oom Weltreiche ^imrob^ gehört.

9J£an fönnte alfo oerfucht fein anjunehnten, bafe biefe grofee

2hatfad;e h^r nur oormeggenommeit fei, bafe man bie Nachricht

oott einer früheften 3tfijd)ung ber ©tämme nur al3 eine SRüd-

fpiegelung ber nachfluthigen ©r^ählung $u betrachten hätte. SIber

biefe 2$ermuthung bürfte hoch eine ooreilige fein. 2)a3 oorfluthige

Süter ber ägpptifchen ©pradje, melche bereite eine gormfprache ift,

unb anbere $ha*fac§ en btx ^prachmiffenfdjaft unb ber älteften

(Gefchidite bemeifen, bafe jene grofee 3*wfe$ung ber Urfpradje rnirf*

lieh fchon in (Ur=) 2lfien mährenb ber oorfluthigen 3ei* begon=

nen habe.

2)a3 ©rgebnife nuu ber abraf)ami}ch sdjalbäifchen ©rinnerungen

oon ber oorfluthigen 3eit ift golgenbel. £)ie beiben lepten ©pochen

tragen fchon ben ©harafter ber ©rimterungen oon grofeen $ßerfön=

lidßeiten: ein ubermüthigeä (Gefd)Ied)t mit munberbaren gelben.

3)er Anfang biefeä ©nbeS ift bie ©tammoermifchung. 2Iu3 ihr

ging allerbings ein regere» £eben her00r * 2lber aus biefer ©r=

Hebung erzeugte fich ©elbfterhebung, aus bem gehobenen 23eroufet*

fein ging Uebermuth hecöor - ®a fam ba§ ©nbe burch bie $Iuth.

93Iitft man nun auf ben SInfang ^urüd: fo jeigt bie biblifdje

©rjählung h^er in fdjöner unb erhabener ©infleibung eine unge*

fcfjiebene fKenfchh^it, fcheinbar eine unhiftorifche, oorhiftorifche,

namenlofe: thatfächlich aber eine hiftorifche im fianbe Urafien.

ßtoifchen Anfang (rnaä bie Sibel „©chöpfung“ nennt) unb ©nbe

(giuth) liegt eine in fich wohl ^ufammenhängenbe ©ntmidelung,
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ein gortfcfjritt burd) ®egenfä$e. 2>as fiitb Sftadjflänge ferner ge«

fd)id)tlid)er Ueberlicferungen UrafienS. 2>iefc (Sntroicfelung pa§t

gau^ in ben Nahmen, meldjen man gefunben l)at burd) bie §er*

ftellung bcS gcfd)id)tlid)cn (Elements in ber (Strahlung non (Sbeit.

'

®ie jübifc^e Ueberlieferung ftefjt f)ier nicht in ber Suft: ihre d)al*

bäijche 'Bürget ift itachgemiefen; ja eS finb meitgefdjicfytlidje ißaral«

Iden gefunben, tneld)e über bie Sdjeibuug beS femitifchen unb

arifdjen ©lementS I)inau^gel)en.

d.
i

2ßenn man bie Ueberliefentng ber Gfyalbäer non ber

glutl) unb ber 2Irdje (roie fie $3erofuS in feinen djalbäifdjett

©efd)id)ten gab unb (SufebiuS unb SpncelluS fie unä aufbemaljrt

^abeit) mit ber biblifcfjen (Srgä^Iung nebeueinanberftellt unb ner-

gleid)t, fo fteHt fid) Uebereinftimmung unb Uuterfdjieb fogleid)

fcfjarf heraus. $ie Uebereinftimmung in faft allen Runden, f>in^

fidjtlid) ber 5lrd)e unb ber glutf) unb ber Oertlidjfeit, ift $u

fprecfjenb, als baß mau fie ableugnen ober iiberfef)en fönnte. Sa
I)ier erftrecft fie ficf) aud) über bie @IoI)imerjäf)Iung l)iuau§: beim

bie @rtnäl)ttung beS crften Opfers nad) ber gluth berührt einen

pultet, ben man in ber biblifdjett Urlaube nur burd) ben Sef)0=

niften fcttnt. 9Ilfo ein 93emeiS mehr, DaB baS ®efd)id)tlid)e, mel«

djeS bicfer f)ier beibringt, aud) jur alten Ueberliefentng gehört.

SIber meld)e ^erfdjiebenfjeit jeufeit biefeS gefd)id)tlicf)=eptfd)en 9?cben*

einanbergefjettS ber beibeu Ueberlieferuugen! Sit ber iöibel ift baS

0t)ntbolifd)e ber 2Ird)e, als beS SinnbilbeS ber ununterbrochenen

Stetigfeit beS beftef)enben Gebens auf ber (Srbe, fcfjr gut bcfjanbelt:

bie äRafje finb in finblidjcr Unbefangenheit innerhalb beS Um«

faugS eines großen menfchlicfjen gahr$euge$ gehalten: bort (in

ber d)albäifd)eu Ueberlieferung) finb fie abenteuerlid). Sn ber

53ibel ift ferner alles rein ntenfd)lidj unb allgemein gehalten,

bort geht alles auf Certlidjfeiten ber babplonifdjeu Sanbfdjaft

aitS. §ier enblid) (in ber 53ibet) ift ber einige 93uttb ®otteS

mit ber ÜJtenfchh^lf als ein fittlidjeS 35erhälttti§ ber Sd)lu6 : bort

(in ber chalbäifd)en Ueberlieferung) fehlt eS an jeber inneren $e=

thätigung beS religiöfen (Gefühls. SBettn alfo ohne gmeifel bie

?lbrahamibett bie Ueberlieferung felbft Überfamen non ben ßhal«

bäern (benn $lbral)am mar ein aramäifch=rebenber ©halbäcr, als
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}o ift bod) ebenfo uitoerfennbar, baß

bie abrahamibifdje ,
b. lj- unfere biblifdje, Raffung nie! mehr

Spuren beS 3lltertf)umS an fief) trägt, als bie gorm, in weldjer

bie babtjlonifche unS üorüegt.

Sei biefem gefdjichtlicheu, oormofaifchen unb ooriSraelitifdjcn

St)arafter ber Ueberlieferung, weldjeu baS atte (£poS an fic^ trägt,

muß alfoaucf) baS allgemein menfdjlichc ®efeß, welches nad) ber

glutl) oerfiinbigt wirb, cbenfowohf als altes sJtcc^t ber femitifefjeu

Stämme anerkannt werben, wie bie gemeinblidje ©ottesüerefjrung

je am fiebeuteit Xage als oormofaifdje Sitte ber t)iftorifd;eu llr*

weit (ilrafieitS). 2)ie §eiligfeit ber menjd)lid)en s$erfon ift ber

etf)ifd)e (^runbgebanfe: fie ift unoerleßlid); wer 2ftenfd)enblut oer^

gießt, f)at ®otteS (Sbenbilb oerfeßt. SllS äußerlid) heilige Sitte

tritt nur ein ®ebot ßernor: baS gleifd) foU nid)t rot) gegeffeu,

über gar baS tebenbe 2^ier oerfpeift werben. SDarauS folgt nod)

gar nicht, baß baS beim Sdjtac^ten fo gän^lid) alles 23lutS

jolle enttebigt werben, wie bie fpätere jübifd)e Sßorfdjrift eS forbert:

aber jenes allgemein gehaltene Verbot ßat bod) wohl eine allgc=

meine 23ebeutung, nämlich ben $wed, baS tfjierifche SSerfdjliitgen

oerbannen unb ben Slutgenuß als unmenfchlich $u brattb*

marfen.

inwiefern ift nun bie biblijdje ®r$äfjlung oon ber glutfy

gefdjic^tlid)? 3)ie älteften t)iftorifd)en ÜSölferftämme wiffeit nid)tS

oon ber gluth. S)ie oon ben Sefuiten erfunbene unb oon oielett

eoangelifdjeit ©laubenSboten unbebad)tfam feftgehaltene gluth ber

(Sßittefen ift ein reines äftißoerfiättbniß beS gleid^eitigen ÜBeridjtS

oon jener Ueberfdjioemmung ber jtoei großen gliiffe (SßinaS (im

3. Safjrtaufenb oor Sßr.), weldjer £a = ?)ü fteuerte, unb welche

alfo bereits in bie neuere 9ttenfd)engefd)id)te, fur^ oor ben Anfang

ber d)iuefifd)en 9fteid)Sgefc^icßte, fällt. Slber bie jitugern Stämme

2lfienS, bie Semiten unb Girier, fennen bie glutf). So inSbe*

fonbere bie Äleinafiöten unb bie Monier.

Sine ausführlichere 93ehanblung ber Ueberlieferungcn ber hifto*

rijdjen Urwelt über eine einftmalige große Unterbrechung ber @nt*

toidelung beS älteften üflenfchengefchfechtS in Urafien hat lw ts

fächlich folgenbe ‘Jh^fadK 11 ergeben.

SBefl'djIäger, Urgefdjidjtt. 14



210

©rftenS. Tie Sie g pp t er, oon bereit religiöfer Ueberlieferung

mir hoch gut unterrichtet fittb, tt^eilö burd) bie ©riechen, tljeilS

burch bie hieroglpphifchen nnb ^icratifc^en Tenfmäler, hatten ent*

fchieben feine $uttbe non einem foldjett ©reigniffe. Taß nun

biefeS mt aus bett ©uphratgegenbett nach bem 9iiltpale gefommen

fei in einer, nach a^en Sinnahmen, üorflutl)igen 3eü — jmifchen

bem 12 . unb 10 . gahrtaufenbe oor ©pr.; c. 11,000 oor ©pr. —

,

mirb burch oiele Umftänbe pöcpft mahrfcheinlidh gemacht, ©inmal

burd) baS Sllter beS erften ^eicpSföitigS oon gaitj Slegppten,

äfteneS (c. 4000— c. 3500 oor ©pr.), öor tueldjcm ttacpmeislich

eine fef)r lange, unb in bett ©rinncrungen unb ber Religion ber

&egppter fortlebettbe Sfteipe ftaatlidjer ©ntmicfelungen liegt. Tarnt

aber auch burch bcn ©tanbpunct ber ©pradje ber Slegppter. Üftan

fann aus ihr bemeifcn, baß biefe ©pradjc ©parnS („©pami, ©peini"

ift ber einheimische 91ame für Slegppten, baS „©djmarje"), bie

meftlidje, ober femitifcpe SluSbittmng ber Urfprache SlfiettS barftellt,

unb biefe in einem 3uftaitbe jeigt, melcher meit oor allen gc-

fdjichtüch'femitifchen ©prad)reften, ittSbefonbere oor bcn d)albäifcpen

unb pebräifcpen liegt. ©S ift aljo begreiflid), baf3 fie nichts mußten

oon einem ©reigniffe, meldjeS erft fpäter in §od)afien (Urafien)

eintrat, ©üblich ift, pinfid)tlich beS 9llterS ber piftorifcpen Urmelt

(Urgefchichte) auch nod) 51t bemerfen, baß in golge ber fepr forg=

faltigen unb burcpauS miffettfchaftlich geführten SluSgrabuttgeit

£orner'S (in ben fahren 1851—1854) unter bettt ©runbbau beS

foloffalen ©tanbbilbeS oon SRamfeS II. in SftentppiS, fid) im 91il=

fchlamme bie fRefte oon Töpferarbeiten gefunben paben, in einer

Tiefe, meldje, nadj bent burd) jenes ©tanbbilb gegebenen SDiaßftabe

ber ©rpebung beS 33obettS in einem Saprpunberte, bis in baS

11 . Saprtaufenb oor ©l)r. hinaufführt.

3meiteitS. ©bettfo mettig fiubet man eine Äuttbe oon ber

glutp bei ben älteften hiftorifchen tuvanifd)ett Golfern, mie in

Tibet; mäl)renb bie jüngeren turanifchcn ©tämme, mie bie ginnen,

in ihren peibnifepen Siebern baoon ju erzählen miffen.

Tritten S. Sille arifchen Golfer enblich, beren Ueberliefe*

ruttgett uns befannt finb, paben in benfelbett ©puren einer uralten

Äunbe jener glutp. ©o nantentlid) bie arifd)ett gitber, uttfere

(inbogermanifchen) ©prachgenoffen; unb alfo auch bie 23aftrier,
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bcren Slbfömmlinge bic ebengenannten finb. $ßon berfelben lieber-'

lieferung finben ficß Spuren bei ben fleinafiatifdßen ©riechen (in

Sconium). ®ie ©age non ber beufalionifdjeit glutß ift eine nur

räumlich in bie 9^äf)e geritcfte Ueberlieferung non jener $ataftropße

JDiittelafienS: biefe glutß bilbet einen großen ©infcßnitt in beit

ßefiobifd)eit Söcltaltern.

SDaS gufammentreffen aller biefer Umftänbe berechtigt alfo,

an ber ©efcßicßtlid)feit ber biblifd)en lleberlieferung non ber glutß

fefijußalten. Slucß bie gluthgefcßicßte gehört aber, wie ber Bericht

beS $8erofuS bezeugt, nachweislich $u bent ©rbtßeil chalbäifchen

SÖBiffenS, welches Slbraßam, ber Hebräer, aus jenem Urlaube mit*

braute unb in reinfter ©eftalt bei ben ©einigen bewahrte.

e.

Söie »erhält fich nun bie SBölfertafel ber ©eitefiS jum großen

urfuitblidjen ©tammbaume ber 9ttenfd)ßeit, ber ©pradjwifjenjchaft?

£)ie biblifche Qlölfertafel ift mit Stecht „bie geleßrtcfte aller

alten Urfunben, unb bie ältefte aller gelehrten“ genannt worben,

©ie ift überhaupt baS erftaunlichfte unb bewunberungSwürbigfte

$)enfmal ber Ueberlieferung : benit lleberlieferung waltet hier weit

oor über ber gorfcßuttg, obwohl and) bie gorfd)itng nid)t mangelt.

Sille SSerfucße ihren $ern als baS Söcrf eines fpäteren jübifchen

gorfcßerS §u erflären, finb mißlungen. SBenn man bie iSraelitifd)e

gorfcßuitg aud) über §iStia’S 3eit (c. 700 oor £ßr.) ßinaufrüdeit

will; fo gelangt man hoch ßöcßftenS ju ©alomo'S 3 c^a fter

:

unb

' wer hätte bamals (c. 1000 oor ©ßr.) nocß bie alten SSoltSftämme

aus bem Sölfergewirre SlfienS ßerauSfinben fönneit. ®ie Sinnähme

einer fo fpäteit ©ntfteßung wirb enblich fd;on baburd) abgefcßnitten,

baß felbft beim jüngften ©tamnt? ber ^apßetiten bem jaoanijcßen,

b. ß. beit älteften ßellenifcßen 23ölterfcßaften , Äreta noch nicht

griedjifcß, alfo noch pßönijifd) ift. Unb hoch tonnte bie Slationa*

lität biefer, alle anbern Snfelit beS Slegäifcßen SfteereS att alter

Ueberlieferung, ©efittung unb (Einfluß überragenben $itfel einem

gorjcßer nid;t oerborgen bleiben, ber unbebcutenbere l^ellenifcl^e

Sftieberlaffungcn an$ugcben wußte.

©o oerwirrt nun aud) bie ältere griedjifche 3eitred)nuitg, fo

wenig gefichtet unb georbnet fie nod) ift, fo befteßt bocß barüber

feine SfteinungSücrfcßiebeiiheit, baß bie phöni$ifd)e ^ßeriobe Kretas

14 *
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über ©alomo ^inau^Iiegt: ja über DfofeS fogar. Skfjfjalb miß

man fogar auch bie Sinnahme abweifen, als fönne bie Sßölfertafel

ber (SeuefiS juerft non ßftofeS burdj gorfdjung zu ©taube gebraut

fein: benit bie abrafjamtfdjen ®efd)led)tStafelu geigen ja bereits

einen großen gortfd)ritt ber $eit in ber 9}ölfergefchid)te, üerglichen

mit bem ©tanbpuncte ber SBolfertafel
;

finb jene alt, fo ift biefe

bod) itod) älter.

Um alfo einen .'paltpunct für biefe Ueberticferung 51t finbeit,

mufj man baS söerhältnijü jener abrafjamifdjen tafeln, ber tafeln

beS f)iftorifdjen ©tamnwaterS ber Hebräer, jn ber $BiH fertafel

betrad)ten. Sn ben abrafyatnifdjen Xafeln ift ber SDittelpunct ©iib=

babplonien mit ^ßaläftina nnb Arabien: bort fomrnt felbft baS

f)iftorifd)e 23abt)lon nod) nicf)t twr, nur bie uralten DimrobSftäbte

werben erwähnt: ©irtear nnb ©ufiana werben fo wenig genannt,

als bie ÄaSbini (ßfjatbäer) felbft, bie Erbauer jener |jerrfd)erftabt

(iBabplon).

3)ie Ueberlieferuitg ber Folter tafel muf$ il)rem $eritc nach

twrabrahamifch f)eiBen. tiefes fdjliefjt feitteSwegS aus, baß SttofeS,

im Sftittelpuncte ber ägpptifdjen Ueberlieferung unb im SBefipe ber

Ueberlieferitngen feines $olfS, eine gorfdjuug bariiber anftellen

tonnte: biefe Sfnnahme gewinnt nießeidjt nod) baburd) einen Sin*

halt, bafj in beiben Urfunben non allen ©tämmen bie arabifdjeit

bie ausführliche S3erüdfid)tigung erfahren: in ber ©öltertafel bie

Sogtanibcn, in ben abrafyamifdjen ®efd)id)ten bie fpätern, fei eS

als SSmaeliter ober Dad)fommen (beS mpthifdjen) Stbrahain’S unb

ber $etura. Niemals aber ^at ein Hebräer eine foldje Äenntnifj

ber alten arabifdjen ©täinme ^aben fönneu, wie ßftofeS. $)ie

finaitifdjc £>albinfel war eine ber beiben politifdjen (SSrunblagen

feines großen Unternehmens, beS SlufftanbeS gegen bie ^huraonen.

$>ort lebte er in engfter SSerbiubung mit ben ©tanimfürften, feinem

©djwiegeroater unb ©djWager. SllS ber SluSjug ber Säraeliten

aus Slegppten gelungen war, burchzog uitb beobadjtete er baS Saab

nach allen Dichtungen: niete alte Ueberlieferungen mußten bamalS

bort noch tebenbig fein.

SlllerbingS wirb nirgenbS berichtet, bajj 9)?ofeS an ber Hölter'

tafel gearbeitet: unb aus ber gewöl)ulidjcu ^Bezeichnung ber (5k*

nefiS (als nach *>em Damen Diofe’S benannt) folgt gar nichts

bafiir: benn ber SluSbrud „(SrfteS ^Bud) üflofeS" ift ohne ©inn
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hierfür, weil gerabe oon 9)?ofeS baritt nid)t mit einem SBorte bie

$ebe ift, unb naef) ber Sinologie aller folgenben tarnen, ber ©inn

nur fein fönnte: „bie ®efd)id)te beS 9D^ofe^'\ Sllleiu auf ber

anberit ©eite mirb S'Uentanb in Slbrcbc ftellen wollen, bafj SDtofeS

wie ber frömmfte, begeiftertfte unb tfyatfräftigfte 9Kanu feines SolfS,

fo and) ber ge&ilbetfte unb getetjrtefte mar, unb nad) jiibifdjer unb

ägpptifdjer Uebcrlieferuug aud) auf ber §öf)e ägpptifcfjer Silbung

unb SUtertfjumSlunbe ftanb.

9lad) biefeit Sorerinnerungen fofleit l)ier bie ©tammregifter

ber alten afiatifcfjen 93?enfcfif)cit oont Sftittelpunctc Armeniens unb

beS femitifdjen SemufjtfeiuS in überfidjtlidjer gorm aufgefteüt wer*

ben, nur mit geograpf)ifd)en 9tad)Weifen ber kanten, fomeit biefelbett

mit 2Sal)rfd)einfid)feit ober ©icperljeit gegeben werben fönnen.

T. $)ie Sftadjfommen 3apt)etl)’3 °^ cr bic Söpfjet^iten.

SttMcft) (Sep^etf}).

©omer, Kimmerier.

SlfdjfcnaS, Oftarmenien.

SHipfyatl), oergleidje 3^ipt)äifcf)c Serge (Ural).

£o garmal), Üftorbarmeuien.

Sftagog, ©cptf)ifd)eS Soll. (Sa^pg? Sftagpar?)

Dttabai, Sfteber.

3aoan, Ur*3oitier in ftleiitafien.

©lif djap, Sleolier.

$arfi3, XarfuS in ©ilicien.

ftittäer, Äitiäer in ©ppern, ©tabt ©itium.

SDobaitier, SDarbaner, in ber £anbfd)aft $roa£.

STubal, £ibarener.

SDßefdjefl), 9flofd)er.

XiraS, £uran.

©iibfaufafifd)e Sölfer.

©3 ift fofort auf ben erften Slid §u erfeljen, bafj baS

lanb Slrntenien ber Sttittelpunct ber ganjen $)arftellung ift. $>ie

Sftacftfommen ©omer'3, welche man woljl mit gutem $fted)te für bie

Kimmerier ber ©riechen Ijält, unb beren ©tantmname fid) in ben

ftpmri erhalten l)at (ben nod) jept in SöaleS lebenben Sriten)

neunten Oft- unb Sftorbarmetiien ein : unb nörblidj an biefe grenzen

bie 9tipl)atäer, für beren Serge (Uüpljäifdje) man nur swifdjen

bem ttörblidjen ÄaufafuS ober füblidjen Ural ju wählen pat.

*
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2)ie ©riechen bauten bei biefent tarnen entfliehen an ein nörblich

oon ihrem „^aufafug" gelegeueg (Gebirge: bie grage ift nur, ob

fie bie nörbtidjen Ausläufer beg tpirftic^en $aufafug ^inlängtic^

fannten, um nidjt aug ihnen einen eigenen ©ebirggftod ju machen.

An Armenien, b. 1). bie Sanbfdjaften oon 51 r (oergleidje: Ar=arat)

unb ÜUH ttni, fchliefjt fid) auch 3aphetf)3 ^weiter ©profc an,

äftagog. ^ed)iet fyat biefen kanten aug ber SBölfertafel geitom*

men, unb erflärt ihn fich alg „£anb ©og’g M
: aber „@og“ ift fein

gerichtlicher ÜKame.

2)tit Ausnahme oon „Saoan" finb auch alle noch übrigen

Stämme 3apheth$ nörblich ober öftlid) oon Armenien: angenom*

men, bafe man tu
f
,$irag" bie ^Bezeichnung ber „£uranier M

, alfo

namentlich ber „fcptfjifchen" 33ölferfhaften l)at. „äftebien" („9Jftttel=

lanb") bebarf feiner weitem Augeinanberfefcung: eg ift zwar nicht

bag ©tammlanb ber Girier, aber War hoch fdjon frühe arifch

:

„Girier" nannten fid) bie uttg befannten 2)teber urfprünglidj

:

„ arifche Könige" herrf^en feit ber SKitte beg 3. gahrtaufenbg

über 200 3af)re tag w Subplon. $)af3 bie Werfer nicht genannt

werben, ift ein großer 53eweig für bag Alter ber oorliegenben

Ueberlicferung: fie fehlen auch im .Qenbifchen 93er$eichniffe ber

,„3üge ber Girier". „3aoan" hier übergehenb, gelangt matt ju

„£ubal" unb „üßefcch", bie in beit fpäteren biblifchcn üöüchent

faft immer jufainmen genannt werben, unb in beiten man längft

bie „£ibaretter" unb „Üftofcfjer" ber griechifdjeit ©rbfunbe erfannt

hat: fie grenzen an eiuanber unb bie 2anbfd>aft „3beria" ift ge*

•

wif$ in ihren ©ifcen einbegriffen. SDiefe alfo finb nörblich oom

£anbe beg Urfprungg, Armenien, wie Sftebien füböftlich ift. SBeitn

man nun auch „£irag" nicht für bie ©cptheu nehmen will, fon*

bern für bie ihro*er (unb biefe ift bie üerbreitetfte) : immer

fommt man burch fie nicht bebeutenb über bie nörblidje ©renze

ber übrigen ©tämrne hinaug, bereu ©i£e ^wifchen bem ßagpifchen

unb Schwarten Sftcere liegen.

2)afj bie $uube ber weftlichften Saphethiten Afieng ber SBölfer*

tafel nicht frentb fei, beweift entfchieben bie Aufführung oon

„3aoan\ $>a bie $inber Saoattg fämmtlich brei $üftenlänber

einer Sufel, ©pperng (Spprug), finb; fo wirb bie femitifd^e Ueber*

lieferung ben ©tammfit) nicht in Europa, fonbern in Äleiitafien

gefefct haben. Unb biefeg ftimmt mit ber griechifdjen Ueberlieferung:
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bie .^eimatf) her Sonter ift nid)t in $ella8, fonbern in $leinafien

ju furfjen.

gür „Saoan’s" Spröfjlinge fjat man einen feften §altpunct

an ben „ßitiäern", „Äittim*. „ftition" (Sitium) ift noch fpäter

Sftame einer Stabt auf (St)pru§: ^ier aber ift e8 9ßame ber ganzen

$nfel, wie fpäterhin bie weftlichen Snfeln unb Sänber überhaupt

lf
$ittim" feigen in ber $3ibel, ftteng gerieben oon bem großen

fanaanitifchen Stamme ber §etl)iter (oon bem fie urfprünglidj ben

tarnen ermatten Ratten). SDaran fdjliefjt fich ba8 cilicifche (filififdje)

Stüftenlanb an: man erfennt in „$arfi3" ba8 p^önijifcf)e fr
$ars",

ber ©rietfjen „StofuS", fobalb man fich oon ber jepigen Lautung

„Xarfd)ifd)„ loägemacht t;at, burd) welche au3 biefent Orte ba8

atlanbifd)e „£arteffu3“ be§ fpäteren alten SBelt^anbeB geworben

ift. 93ci ben „S)obanimM an 2)obona ju benfen ,
bie ganj ab*

gelegene Stabt be8 europäifdjen SD^ittellaube^ in @piru8, bringt

feine Söebenfen mit fid): aber bie 2lnnat)me oon „^arbanern“

bietet fid) al£ fe^r natürlich bar. @8 ift befannt, bafj biefe SSölfer*

fdjaft in uralten $eiten in Santotfjrafe unb 2roa3 fafj. 5Merbing8

fein hettenifdjer Stamm, gehören fie bod) ju ben fogenannten

pela£gifchen 23ölferfchaften, welche früh mit ben ^edeuejt öer«

fdjmoljeit. $)afj ber ^ame ber „^ßelaSger" felbft aber fehlt, fönnie

man toieber für ba3 Hlterthum ber Urfunbe (ber 3$ölfertafel)

geltenb machen: benn man will annehmen, bafj biefer nicht oor

bem 15. 3af)rl)unbert oor (Sfjr. entftanben fein fönnte. Sollte

man nun bei „@lifd)a
w

an ($li3 auf ber abgelegenen Sßeftfüfte

be8 ißefoponne8 benfen, ftatt an bie am Slegäifdjen 9J?eere feljr

früh anfäffigen „Sleofier"? @8 heißt ferner in ber Urfunbe, wa8

fid) offenbar nur auf 3aoan8 Stämme beziehen fann, bafj fie

fid) an ben lüften unb auf ben Snfeltt auäbreiteten. SBäre unter

liefen bamal8 fc^on $reta gemefen, fo würbe bie (Erwähnung biefer

Königin ber Unfein be§ ägäifd)en üDtfeereS gewiß nicht fehlen.

2Kan ift alfo berechtigt, barin baß $reta (Sattbia) nicht erwähnt

wirb, einen 33ewei8 für bie Annahme ju feljen, baß in $reta

bamate nur bie ^ßhönigier angefiebelt waren unb ^errfc^ten.

gafct man alles SDiefeS jufammen, fo höben wir in ber $Böl*

fertafel einen ziemlich befchränften $rei8 uralter Ueberlieferung,

bereu äftittelpunct Armenien ift. SDaffelbe Armenien war nun

auch ber SWittelpunct beS ’ißarabiefes: bod) ift man beßwegen noch
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nicht gerate Berechtigt, für bie japl)ct^ttifd;e £afel biefelbc Duelle

an^unehmen, au§ roetd^er bie geograpl)ifd)=ethnographifdjen öeftim-

rnungen ber urfemitifcheu ^ßarabiefeSüberüeferung floffert. 2öir haben

bie „SJhber", nicht bie „Äoffäer": ba§ 33olf unb 2anb „^huila“

finb nid)t genannt. 3>ie Ueberlieferung üon ber £age be§ Ur=

lanbeä berührt fomit tiefere Schichten ber Erinnerungen bes 2ften~

fchengefchtecht^ al£ bie SBölfertaf el.

2lucf) bie alhdjalbäifche Ueberlieferung oon ber gluth nennt

Armenien als beit 5luSgangSpunct, non rao bie SDtafchen nadj

Sinear (iöabplonien) gogcit: eine arantäifche Stammüberlieferung

muh bort mie lher Su ©runbe liegen. Sic tarn mol)l burd)

Abraham an bie gSraeliten, bei ihrer je^igeit gaffung mag 9)2ofes

am meiften betheiligt fein (sunt rolligen 9Ibfd)luffe aber tarn fie

erft im 10. ^afjrbjuiibert üor C£l)r.). $>ie fpäteren guthaten

jeboch geringe gemefen : bie Urlaube nmrbe immer jemeils mehr

als Ueberlieferung behanbelt, benn als ©egenftanb meiterer aus*

gebreiteter ethnographifdjer gorfchungen.

gnbeffett hat fid) bie ©runbanfd)auung ber Sßölfertafel ooit

einer munberbaren gefdjidjtlidjen Söaljrheit ermiefeit. $llle jene

belamtten £anbfd)aften, meldje oon Sflefopotamien aus itörblid)

unb öftlich liegen, erfennt biefe alte Urfunbe als Sapljethiten,

unter fich gemetnfanten UrfprnugS, aber oerfchicbcit oou beu Se*

miteit, obmohl ron gentcinfd)aftlichen Anfängen ausgegangen. 3)ie

SSerfchiebenheit nun marb früh öon ber Spradjmiffeufchaft aner*

fannt; bah babei aber audj, mie bie Urfunbe un^meibeutig behauptet,

eine urfprüngfidje, gefdjidjtlidje, alfo ftammoermanbtc SBermanbt*

fchaft beftehe, erft fpäter. 9hm ift aber bie urfprünglidje 23er*

manbtfchaft fo fidjer, als bie itachherige 23crfchiebcitheit.

II. 3)ie Sftachfommcn Sdjem'S (in ber Sinie beS jüttgern

Söhnet ron §eber, goqtan'S) ober bie Semiten.

Schern (Sem).

£elam, Elpmäer, befonberS am ^erfifchen 9fteerbufen.

Stfchfdjur (Slffur), $lffprer im Often beS STigriS.

Hrpafhfchab, SlrrapachitiS, liegt nörblich ron Slffprien:

Schelach, b. h- ©ntfenbung, 2luSmanberung (aus beut Ur=

lanbe);

£jeber, b. h- ber über (beu glüh XigriS) Sepenbe.
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fßeleg, b. f). Teilung.

Soqtan (ton tiefem fommen bie Soqtaniben: bie$ad)tani*

ben bcr Araber):

'Älmobab in Semen (beffen £>afen $Ibeu ift).

©djelcpl): ein in neuerer $eit tticber gefnnbener

©tammeSnamc in Semen, alfo ttof)l an beffen Oft*

grenze; tieüeidjt bie Sllapetter, ©alapener bc§ ^ßto*

Iemäu$, tteldje an bie Söeftgren^e ton ^abromaut

gefegt tterben (tta$ fein bebentenber llnterfdjicb ift).

(E^ajannatetf): §abramaut, £anbfd)aft an ber $üfte

©iibarabicnä, öftlid) ton Semen.

Ser ad): bie 53emof)ncr ber Sftonbfiifte, im öftlidjen

^pabramaut.

$aboram: biefelbe 2Bur$el, ttie (Sl)a$armatetf), §abra*

maut: fie tterben ton ben ©riechen uitterfdjicben,

al£ £>abramiten, ton ben ßfjatromotiten, ben oft*

lidjfteit.

Ujal: 51ufalier, Slufartten: 3anaa, ift nod) jept bie

$auptftabt Semem».

5Diqlap: b. 1). ^alnte; bie iöettopner be£ battelreicpen

3Babi 9tebfcf)ran, füblid) ton $acf)tan, im norböft*

liefen Seinen, nörblid) ton $anaa, &erel)ren bie

^altne götttid).

§obaI (Ötyobal): bie ®ebaniten bcS SßliniuS; 51u$ful)r

bes 2Bcil)rand)£ burd) itjre §äfen, Ocila, an ber

Meerenge ton ©abelntanbeb in Semen.

OTimael: Sanbfdjaft SJkfjra, bie §eimatf) be£ SScip*

raud)§, öftlid) ton £>abramaut.

© d) e b a : in §intjar (ßanb ber Momenten), bie ©abäer

ber ®ried)cn, mit ber ^auptftabt 9Jfariaba (SOtareb),

76 engtifd^e Steilen öftlid) ton $anaa.

Opfyir: in bemfelben £anbe, eine ®üftenlanbfcf)aft

:

ttofyl untteit ton bem 33e$irfe ber ©abäer; ba ©d)ebu

unb Cpl)ir neben eiitanber genannt tterben al§ San-

ber be£ Kolbes.

Gfjatilafy: ßfjaulan, jroifd)en ÜMfa unb ganaa, au

SentenS SJtorbgrenje.
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3obab: bei s$toIemäuS Sobariten (lieS: Sobabiten)

in ber ^af)e ber ©adjaliten, tüelcfje gtoifc^en gabra*

maut unb ilttapra mopnten, mo £)fdjebel ©aber,

©teile ber uralten ©tabt ©appar, ©apppara, ^mifcfjen

Sftareb unb 5Iben.

ßub, im ilanbe ber cfjamitifdjen Subim (ober aucf) bie Spber,

ber bebeutenbfte, mcidjtigfte unb cultioirtefte ©tamnt ber ©e*

miten ÄleinaftenS: als ber Vertreter unb ©tammoater beS

gefamntten 3^9*8 ber roeftlidjen ©emiten).

Girant, baS §od)Ianb: oon ber meftlidjen ©renje Armeniens

bis uad) Sfteiitafien
;
— ober : baS Oberlaub, b. I). baS Sanb

am mittleren £aufe beS @upf)rat bis jum XigriS I)in.

^u^, öftlid) oon (£bom.

(Sfjul, oergleidje Söleftjrien.

©etfjer, loaprfdjeinlicp im nörblid)en Arabien.

9ftafd), öftlid) oon Sabplon.

III. $)ie Sftadjfommen §am'S ober bie (Spamiten.

£am (SI)am).

Sfufcp, baS fitblid)e Arabien ber Urzeit (toeftlid) unb öftlicp)

ober baS oberfte Sftillaub bis nad) §abefd).

©eba*), baS 2öeif)raud)Ianb ber ©abäer an ber Oftfpifce

Arabiens.

(Spaoilaf), baS £anb ber Sloaliter, moper ber äfteerbufen

füblid) oon Sabelmanbeb ben tarnen pat.

©abtaf), ober ©abatpa, §auptftabt oon §abramaut in ©üb*

arabien.

9ffaf)mal), sJtegma fjeifct eine ©tabt unb 93ud)t im füböft*

litten Arabien (Oman).

©d)eba: ift gleid) 2ttareb (äftariaba) in §imjar.

$)eban: in ©übarabien, roal)rfd)ein(id) SDirin am

^erfifdjen ÜDtabufen.

©abteffja, üergleicpe ©ampbafe an ber ftüfte ©ebrofienS

bei ber ©infafjrt in ben ißerfifäen 9tteerbufen.

*) $afielbe, roie audj folgende Manien, mirb jugleicb in Oer JBöltertafel al$

unter 6em (ben 6emiten) aufgejityrt.
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Mi^roim:
Subiter, roahrfcheinlich an ber norbroefttichen ®ren$e

Hegppteng.

$an amtier, bei ben 9Hey. (Snemetiim, Koptifdjer $ame
sJtorbägt)pteng.

ßehabiter, ßubim = Sibper, alfo roafjrfc^einlicf) an ber

2öeftgren$e beg ^Detta.

sJ?aph tu c^iter, in fltorbägppten, beffen (Göttin 9lephthpS

hei)3t, nad; ber öfüicfyen ®ren§e f)in.

^ßatru fiter, Semobner ber ih e&a*3 (‘ißatrog), wörtlich

bic ©üblichen.

Kagtudjiter, am Mong (23erg) Kafiug ((Safiug), in ßaffiotig,

üfttid; non Sßefafium.

Kaphtoriter, Ureinwohner oon Kreta; (Kaphtor fatut aber

and) ein ©tüd ber unterägpptifdjen Küfte fein.)

^ßut, Mauretanien, wo ein gtufj ^ßut ermähnt wirb.

Ken ah an, Kanaan*):

3ibon, ber (Srftgeborene, bie ältefte ©tabt uitb fianbfchaft.

§etbiter (ägpptifd) Kheta) um $ebron.

^ebu fiter, auf bem ©ebirge 3uba big Serufalem (Sebug).

Slmoriter, ein $heü beg großen ©tammeg $u beibeit ©eiten

beg 3orban.

®irgafdjiter, roa^rf<f)einIicf) ben ^moritern benachbart.

Shiöoiter, Remter am Libanon.

.*parqiter, Örfiter, am nörblichen Abhänge beg Sibanott

(2lrfo),

©initer, etroag nörblic^er (©ini).

s2Iroabiter, bie oon Slrabug, auf bem gefttanbe.

3emariter, üergteiche ©impra.

Shomathiter, bie non §amath, an ber fprifchen ©rettje.

(©ämmttiche hier aufgeführte Kanaaniter waren ächte

©emiten).

*) Kanaan roar bctanntlic^ bon ©emiten bewohnt, £iet wirb „Kanaan"

bejjmegen unter bie Kufdnten gefefet, inbem barunter bie in ber Urjeit au$

Unterägppten jurüägeroanberten ©emiten ^aläftinag, tm meiteften ©tnne, ge=

meint fmb.
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f.

2Bir gefangen nun jur älteften oöffergefd)id)tlid)en SWclbung,

bem Seidje 9timrob’S, bent $f)urmbau unb ber ,gerftreu =

ung ber Söffer.

2)aS ber ©rnmljming Sftintrob'S unb feinet SeidjeS oorfjer*

gefyenbe ©tammregifter non $ufd) meifj burdjauS öon „9ttm*

rob
44

: eS füfjrt Sölferftämme auf, bie mir fämmtlid) als foldjc

fennen: 9?imrob bagegeit ift uns nur als biblifdjer ^ßerfonen*

name befannt: cS gibt feine gefdjidtffidje Sanbfcfjaft, bie mit bent*

fefbett aucf) nur entfernt ^ufammen^ubrtngen märe. 2Bof)l aber ift

Sftefopotamien ,
oont ©üben bis ^utn Sorbett mit Krümmern unb

Oertfidjfeiten bebedt, an meldjcn ber 9tame „9timrob 44

ffebt: mie

in Sabel, fo finbet er fid) in 9tinioe, ferner aud) öftlid) oom obern

Sftefopotamien
:

ja baS Sanb ber Sipfyatifdjen Sllpen, baS Duell*

lanb beS Tigris, affo ber Xfjeil non SIrmenien, meldjer nörblidj

non Dtinine unb mcftlidj oom ©ee San liegt, fjat einen 9ftmrubberg.

$>ie föunbe non biefem gelben ber Urzeit unb feinem Seiche

nerbanfen mir bem „jcfjooiftifdjcn ©rgän^er 44

,
ber fie mit richtigem

©efüf)f ber Söffertafef anfügte, meif fie meit nor affen anbern

gefd)id)tfid)eu 9tadjrid)ten afiatifd)er Eroberung unb 9teid)Sgrün*

bung liegt.

SBaS meint aber bie Ueberlieferung bamit, memt fie 9timrob

bett ,,©of)n non &ufd)
44

nennt? 2)aS Seifpiel „SlanaanS
44

jeigt,

baf? ©efd)ic§tlid)eS unb ®eograpf)ifdjeS gefdjicben merben mufj.

9timrob fönnte ein
«
„$ufd)it

44

Reißen, meil er aus $ufdj ($letljio*

pien) fyeroorbrad) itacf) 2lficit: moburd) feineSmegS auSgefdjloffen

mürbe, baß fein ©tantm blutSoermanbtfdjaftlidj unb gefdjidjtfidj nadj

Slfien gehörte. Allein ber ©prad)gebraud) ber gefd)id)tlid)en Qcit

fonnte leicht eine Sermirrung fyeroorbringen in ber Sautung äfyn*

lieber aber bod) nerfdjiebetter oorgefd)id)tlidjer tarnen; fo fonnte

aus ftoS ,,$ufd)
44 merben unb aus (Sfjuila „(Sfjaoifa

44

. 9tun

finbet man eben in jenem uralten Solfe ber „$offäer
44

einen fiebern

5lnf)altSpunct für baS urmeltlidje ÄoS (ober $uS). 2ftan l)at bem*

nad) angenommen, bafj 9timrob aus bem Sanbe ber Sbffäer, oft*

lid) nont Tigris fjernorgebroc^en fei, unb fid) oon bort guerft auf

bie GSbene ©inear gemorfen Ijabe. SDer Süd^alt beS Eroberers

mären aisbann aufjer ©ufiana unb SQ^ebien bie turanifdjen ©tamm*

länber beS fpäter arifd) gemorbenett Saftrien gemefen. 2flit anbern
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Söorten: wir Ratten at3 ättefteä 9^eic^ ein turanifcßeS, ober roie

bie eilten fagen, ein „fcptßifcßeä". 2)aß bic ©cptßett nacß iJ)rer

Uebertieferung einmal in ber Urzeit ein fotdjeä 9^eid) gepabt, gcf)t

unleugbar aus ber $)arftcßung be3 ^ßompejuä £rogu3 bei Suftin

peroor. ©ie machten Slfieit jiit^bar unb brangeit felbft in Slegppteit

ein. 3f)re -£>errfcßaft begann „1500" Sapre oorSUnuS (nacß Suftin).

$>a nun twn bemfelbett ©ewäprämamt ber affprifcßen <fjerrfcßaft

1300 Sapre gegeben werben bi£ anf „©arbanapat", fo würbe ber

Anfang ber fcptpifdjeit $errfcßaft oor 3500 oor ©pr. faßen. ®iefe

SRecßttung bebcntet aber lticptS weiter, aU baß wir für ba§ ältefte

©eptpenreidj anf bie ooraffprifdje (oor=aturifcße) ,3«t gewiefen wer*

beit. Unb biefe Uebertieferung wirb nießt über beit Raufen ge-

worfen burdj baS, was §erobot (in Otbia) oon ben $inbern beS

3eu§ unb ber $ocßter be§ S3orpftßene3 (SDniepr) pörte, baß ipr

erfter Äönig „1000" Sapre t>or bem ©infaß be3 $)ariu§ gelebt

pabe. 2>ie feßtpifepen ©täntme ßabeit nie eine sJiatiouatgefcßidjte

unb ein Söewußtfeiit iprer ©ittßeit gehabt; ba£ alte ©cptßenreicß

fam and; nidjt oom Urat ober ©itiepr per, fonberu non Saltrien

(beut oorarifdjen Sran) unb bem Smau3, unb bie bortigett fcptpifdjen

33ölferfd;afteit wußten ebeitfo wenig oott beit ©afett jeitfeit beä

O^uS at§ ipre jcßigeit üftadjfommeu.

SRimmt man aber aueß ftatt „$offäer" an, baß ber ÜRame bodj

wirftidj „föufdjiten" b. p. Sletßiopier pabe befagen woßen: fo wür=

ben boep auep biefe „Äufcßiten" einer fepr atten SSölferftufe attge-

pöreit, ber oorarijcßeit uitb oorfemitifepett. ©3 fteßt burep ©praep-

unterfudjungeit feft, baß bie Stetßiopier ber Sitten Weber eine

fentitifeße, noep eine aegpptifeße 9Runbart rebeten: ipre ©pradje

fdjeint oietmepr auf bem ©tanbpuncte ber arifcpeit gegcnüber$ufteßen,

wetdjer bei ben femitifdjen bem ©panti3mu§ entfpridjt: unb biefeS

ift nidjtl anbereä at3 wa3 man „SurattiSntuS" nennt. 3ebeit*

faßS ift atfo ba3 ältefte SBettreidj, ba3 üftintrob^, ein turaitifcßeS

gewefen.

3)aß nun ber iftame üftimrob felbft ein turanifeßer fei, folgt

barauä wieberum nidjt. ©3 famt ja ebenfo gut ein oon ben be*

fiegten 9ttefopotamiern ipttt gegebener Sftame gewefen fein. $>aß

bie Slegppter eilten fotepen Hainen in ipren fürfttiepen ©efeßteeßtern

patten
, beweifeit bie fönigtießen tarnen ber ^weiunbjwan^igften

2)pnaftie, unter wetepen man SRimrut finbet, unb ^aflut : beibe
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finb offenbar nicßt ägpptifcß: $aflut entfpricßt aber genau Xigtat

(in Siglatpilefer).

©ooicl ift gewiß, baß eS ein ffteicß beS Sftimrob gab, welcßeS

in bie gan^e ©efcßicßte ber mefopotantifcßen Üftcnfcßßeit ^erftörenb

eingriff, unb $)en!mäler friegerifdjcr Statur, Xßürme, ©cßanjen,

befeftigte ©täbte aurüdließ, tüie in ber neuen SSelt ber macebonifcße

Sllejaitber.

SDie großen ©töbteanlagen ,
welcße Sftimrob, b. ß. bem fcp«

tßifcßen fReidje ber Urwelt ^ugefdjrteben werben, verfallen in jwei

Gruppen, obwohl nur bei ber ^weiten gefagt wirb, baß er bie

©täbte baute. 2)ie erfte ßatSabplon juin Sttittelpunct, bie an«

bere Sftinioe, bie £)ertlicßfeit ber beibeit größten ©täbte beS ge«

fdjicßtficßen 2lfien.

SDie ©täbte ber erften ©ruppe liegen alle in ber großen ©bene

©übbabplonienS, welcße in ber ©enefiS „©inßar" ßeißt, unb fpätcr

bureß Sabplon unfterblicß geworben ift. $)ie füblicße ©ren$e ift

bureß bie üftatur gegeben: bie äußerfte nörblidje wirb bureß $alne

be^eießnet. §ier ßaben wir beit einzigen fießern §altpunct in ber

uns befanden Sage ber babplonifcßen Sanbfdjaft ©ßalonitiS.

S53ir wiffen bureß ©trabo, baß fie fieß am Serge ^agroS ßer5°9;

olfo norböftlid; non Sabplon, bureßftrömt oont gluffe 2)elaS

(5)ijala). Unb wirfließ ift ber 9tame ißrer uratten §auptftabt

noeß erßalten im jc^igen f>olwan, bem alten ©ßala ober Gallone,

bei ben ©prent ©ßalawan. ©ie warb offenbar ßiei angelegt als

©cßlüffel ju ber ©bene oon Often: fie liegt etwa 36 üfliüien oon

ben gagrijeßen Sßäffcn, welcße Sabplonien beßerrfeßett.

3Me zweite ©tabt, Slffab (bei ben 5Uej. Slrfab), ift uns in

Hffetc erßalten, welcßeS in Sabplonicn, nießt weit oon ©ippara,

gelegen ßaben muß.

2lucß für bie brüte ©tabt, bie einzige, welcße füblidj oon Sa«

bplon ju jueßen ift, ßaben wir einen untrügltcßen ^jaltpunct.

©recß (oon ben 5lle£. Orecß gefcßricben) ift bezeugt bureß baS

Orcßoe ber grieeßifeßen ©eograpßen, unb ben tarnen ber Orcßener,

fübweftlid) oon Sabplon.

Uebcr bie Sage Sabels, b. ß. ber mit bem gefcßicßtlicßcn Sa^

bplon gleicßnamigen ©tabt, ift eS unnötßig etwas SßeitereS gu be«

werten.

$)ie zweite ©ruppe ßat üfttnioe jum Sftittelpunct. $)ent 9iim«

B
DiqjJjze^J|c
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rob toirb auger ber Anlage biefer größten ©tabt ber eilten Söelt,

nocg bie Erbauung oon brei 311m affprifdjen fReidjc Sftimrob’S ge*

porigen ©täbten 3ugefcgriebeit.

1
) fftecgöbotg, b. g. bie affen: 2)a3 barauffolgenbe ÜBort .

„^ir" (©tabt) fann mögt nur al§ (Erflärung ober ©loffe angefegen

toerben, ba $Recgobotg=£>ir, ©tragen ber ©tabt, nidjtö geigt, unb

bie (Erflärung „©tabt ber ©tragen" im ©emitifdjen nicgt 3uläffig

ift jDo^u fommt, bag ein folcger abentcuerlicger 9iame nirgenbS

oorfommt, toeber in ber Sibel nod) anbertoärtS; mögt aber gat

man etma brei SSegeftuitben fiiblicg oont (Einflug beS (EgaboraS

in beit (Eupgrat unb oon (Eircefium (Äarfgemifcg) bie Ruinen beö

©cgloffeS oon Sftecgabag toiebergefuitben : in geringer (Entfernung

00m toeftlicgen (recgten) (Eupgratufer. SDiefeö ift baffelbe 0r*$Re'

cgabag, toelcgcS ber arabifcge ©cograpg Slbulfeba nacg einem alten

(SemägrSmann al3 brei ^arafangen fiiblicg oon (Eircefium angibt,

unb mogin Senjamin oon Subela in brei Stagereifen, oon 9Roful

aus, alfo quer burcg 9ftefopotamicn ginburcg, gelangte. $)iefe§

£>r=SHecgabag, ober £>ir=9Recgobotg, gegärt jum affprifcgen 9Refopo*

tamien burd) beit (EgaboraS, unb crftredte ficg oiellcicgt bi£ an bie

SRunbmtg biefeö giuffeS, an beffen obernt £aufe ©inbfd)ar, ba3

alte ©infara SRefopotamienS liegt

2
) SSie bie (EJaffenftabt bie meftlicgfte unb füblicgfte ©pige oon

Sftimrob'3 9feicge, 2lffur, barftellt, fo ba§ an 3toeiter ©teile ange*

fügrte ß’alacg bie nörblicgfte. £)enn gier gat man einen unfegl=

baren |>altpunct an ber affgrifcgen Sanbfdjaft $alacgene, melcge

nacg beit übereinftimmenben Eingaben oon ©trabo unb. s$tolemäuS

ficg nörblicg oon ber Sftinuäftabt nacg ben farbudjifcgeit Sergen,

ber ®ren3fcgeibe oon Armenien gi^iegt.

3) fftefen (SRefaina; jegt fRa^-el^Slin, Quellenfpige) mirb

oon ben SSUteit bereite genannt: e3 ift bie berügmte mefopotamifcge

©tabt am toeftlicgen Slrmc be3 oberen (EgaboraS, füböftlicg oon

®arrgä ($aran) unb norböftlicg oon DtifibiS.

SRun fegeint e3 aber im biblifdjen $e£te 3U geigen: „SRefen

liege 3toifcgen SRinioe unb föalacg". $>a nun SRiniüe (9Roful) oft-

lieg oon SRefeit liegt, fo miigte gicritadj Äaladj ber toeftlicge ®reit3
*

punct fein. $a3 ift unb bleibt nun offenbar eine Unmöglicgfeit:

beim auf biefer mcftlicgen ©eite gat man oergebenS nad) einem

Satacg gefuegt. ^Die Angabe bleibt alfo unerflärt.

Digilized by Google



224

Allein eS banbeit ijier fid) noch um eine anbere ©djmierigfeit.

@S fjeißt ba ^um ©djluffe: „biefc^ ift bie große ©tabt“. Sftad)

bem Wortlaute müßte biefeS auf Gefeit geben, meldjeS jd)ou feiner

Sage mcgen nie eine große ©tabt fein fonnte, unb oon ber auch

SRiemanb bicjcS je auSgejagt ßat. ©S mar eine $8crgfeftung an

beu Duetten eines ArmS beS ©baboraS. Die große ©tabt fönnte

neben 9?iuioe ^ödjfrenS nod) baS Söabtjlon SRebufabnesarS Reißen,

obmoßt ©tvabo ausbrütflid) jagt, SRinioe fei oiel großer als 23a*

bt)lon gemefen. Des ÄlefiaS Angabe (bei Diobor) eines UmfangS

oou 480 ©tabien (20 SScgeftunbcn), 5 1

jz ©tunben lang, ju faft

4 ©tunben in ber ©reite (alfo jo groß mie Bonbon) rechtfertigt

fid) oottfommcn bind; bie neuern Ausgrabungen unb mirb beftä*

tigt burd) bie neuefte SBermeffung.

9Ran fönnte alfo biefe SBorte als eine uugejd)idt in beu Deft
%

aufgenommene ©lojfe anfeßen motten. Allein menn man fie mit

ber eben ermähnten unlösbaren ©djmierigfcit ber ihnen unmittelbar

oorangebcitben 2Borte in SSerbinbung bringt, jo mirb eS gan§ flar,

baß nur bie Annahme bie richtige fein faun, baß bie gan^e Aus*

jage jo gelautet höben müffe :
„23on biejent £anbe 50g er aus gen

Afjur, unb erbaute 9iimoe unb 9^ed)öboth (©tabt) unb Äalad) unb

2tefen: (SRinioe ift jmijdjen tRejen unb ^raijdjeu ftalad): baS ift

bie große ©tabt).“ Damit ift aber aud) jugleid) angenommen,

baß biefer ^ujafc eine in ben Dejt oerjdjlageue sJtanbbcinerfung

ift: unb jrcar eine Amnerfung nicht älter als (SSra. Denn 3eru=

falem marb 580 oor Sßr. jerftört, nur 20 Saßre nach Stöntoc

(600 oor 6l)r.): aber als ©Sra im ^ahre 458 oor Gtf)r. nach

Serujalem fam, maren bereits anberthalb Sabrbunbert über SRinioeS

Drümnter binmeggegangen: im 3abre 401 oor ßßr. (§erbft) 50g

XenophoN ^toei Dage in ihren Drummern umher, ohne oon üRiitioeS

Dafein unb AfftjrienS ÜRacßt ein 2öort ju erfahren ober 5U ahnen,

3n ber nadje^ilijchen 3 cit oermechfelte man bei ben Suben felbft

leicht afftjrijche unb babt)lonijd)e perrjdjaft. Da mar eS benn

ganj begreiflich, baß man jene ©loffe an ben fRanb feßrieb, mooon,

mie jo oft in ähnlichen gälten, bie fjolge mar, baß man fie in

ben Dejt naßm unb baß barauS Unoerftänblid)cS entftanb.

•RintrobS 3üge finb mtühifd): bie ©rünbung unb AuSbehnung

eines großen turanijehen SSeltreicßä ber Urzeit aber ift gejchicf>t=

lieh, nnb man mitt annehmen, baß baffelbe oon Offen her gegrünt
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bet warb, jucrft in bem fnnf)t6arften unb gefegnetften Sanbe ber

SBelt, ©übbabtjlonieit
,

oon ba fiel) ing nörblicfje 2J?e{opotamien,

unb big nadj beit farbudjifdjen Sergen erftreefte. SSie bort ber

Üftittefpunct bie Oertlidjfeit beg fpäteren Sabetg war, fo hier bie

beg fpäteren Sftiniüe. Sfticfjt bebeutungglog ift, baß nur hier gefagt

wirb, 9tintrob höbe ©täbte angelegt.

3n ber @bene ©inear gab eg wohl fd)on ©täbte, wie aud)

Serofug alg gefdjidjtliche Ueberlieferung anführt, oor ber ^erftör*

ung beg Urtaitbeg (Urafieitg), geroig aber oor jenem (Sinfalle

ÜKimrob’g. 9timrob grünbet bort nicht eine ftäbtifcfje ©efittung,

fonbern jerftört, ober wenigfteng unterbricht fie. Stnberg in ber

fpäteren ©tammlanbfchaft ber Slfftyrer, Slturia, unb ben an fie an-

grenjenbeit gebirgigen Sanbeit.

SBeitn nun aber 9iinioe, b. h- 9ßinua, ber $legt)pter unb (Griechen

Stintja, Sftnugftabt ift, wie fattn nun non einem Sftiniüe oor 9iinug,

alfo oor bem 3a|re 1273 oor (Sf)r. bie 9^ebe fein: fönnte gefragt

werben, dagegen ift jebod) befannt, baß ber Sftame „Sftinha" fich

auf ägtjptifchcn SDenfmälent fdjon in ber 18. ägt)ptifc§en $)t)*

naftie (im 16. 3ahrhunbert oor ©hr.) tfnbet. SDann aber, in

weldjem Serhältniß ftefjt ber State beg $önigg 9iinug ju Stinioe;

ift bie weitere grage. 9toch ber Analogie oon Sabel unb anbern

muß „bie ©tabt Slffurg" einen ÖJottegnamen in fid) führen: -taug

unb tat)ag fittb afft)rijd)e ($ottegnamen , beg §erafleg*©anban.

Sielleicht auch 21 nu, ber oberfte ®ott, ber ®ott ber Sergeggipfel

(— nebenbei bemerft, einer ber älteften oorfoinmenben tarnen ber

gefchichtlichen Üttenfchheit, aug ber Urjeit —); Üftinug unb Sftnua

wären alfo baoott abgeleitete tarnen („bem Slnu gehörig") für

Völlig unb ©tabt, unabhängig oon eittanber („-ift in" alg ©otteg*

name fommt felbft in ben Staaten Xigeat*^ßilefarg I. oor).

Slußerbem: eine (anbfchafttiche §auptftabt Slfftjrieng an bem be*

herrfchenbeit Erntete gegenüber SCRofuI am Xigrig, fonnte eg 3ahr*

hunberte, ja 3ahrtaufenbe geben, ehe ein Sßeltreid) mit ber $auj)t*

ftabt Staoe, ber hiftorifchen ©tabt biefeg Sftameng, gegrünbet warb

:

mag fie nun auch bereitg oon einem ©ott 9ßint)a geheißen hoben,

ober mag biefe Senennung nur oon ber gefchichtlichen ©tabt auf

bie Urftabt übertragen worben fein. —
SDer innigrgufammenhang ber nun fotgenben (Stählung üom

Xhurmbau mit ber Nachricht oom Reiche Starob’g ift unoer*

KDcQ^lägcr, Urflci<$i4tc. 15
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fennbar. Erftlich finb beibe unleugbar jegoniftifch. 3weiteng wirb

ein grogeg SSeltreich, wie bag SRimrob’g, f)ier oorauggejefct. $ie

oerfchiebenen Sßölferfdjaaren fomrnen nach ber ©bene ©inear: bort

aber beginnt ja SRimrob'g SReidj. SRimrob fommt non Äug (Äog,

2anb ber Äoffäer): alfo non 0ften. -Run aber heigt eg gerabe

augbrücflich, bag jene ©djaaren „non Often“ famen: bas wenig*

ftcnö ift bie natürliche 33ebeutung beg heöräifcheit SBortl. gür

bie umgefehrte Söebeutung „oftwärtg" fann man nur ba 83elegc

jucken, wo fein anberer ©inn möglich ift alg „oftwärtg", geti

SRorgen. Rimntt man biefe Sluglegung auch h*er an
/ f° mug matt

aber auch rtÄufch" alg Slethiopien fafjen. ©ewig aber geht man

fidjerer, menn man bie junächft liegettbe Sluglcgung annimmt.

Sene ©tämnie fomrnen in ©inear an: fie finb grembe, Slugman*

berer, welchen ihre §eimath su eng mirb.

$)ie natürliche erfte grage ift bod> bie, woher fie fomrnen.

3)enn wohin fie fomrnen, wiffen mir ja. Slber non bem ßanbe

beg Slug^ugg ift ung fonft nidjtg gejagt, ©ollte alfo jene 33e*

ftimmung „non SRorgen" nicht auch f<hon begwegen hier bie allein

juläfftge fein? Äomrnen fie non £)ften, jo fomnten fie aug ben

ölteften ©ipen ber 9Renfdjheit. 3n Often (nörblich) ift bag Urlaub:

öftlich geht ber 3U9 ö« elften norfluthigen Slugwanberer : öftlich

non Eben, alfo noch mehr öftlich non SRefopotamien , mohin ber

Sßölferjug ging, ©o mirb man alfo non allen ©eiten auf bie

buchftäbliche Sluglegung ^iugetüiejen. $)ie SSölferfluth ging nicht

nach Often, fonbern fam (mie fie faft noch inaner thut) non Ofteu,

unb 30g nach SBeften. darauf führt auch öie Sluglegung ber Rad)*

rieht non Rimrob, alg ben „Äoffäer" (nor=arifchen Sranier).

SÖag ift nun ber £hurm ' Öen fie errichteten? Sicherlich nicht

ber Tempel beg S3el, melchen §erobot befchreibt: er gehört einer

gan$ anberen 3*it an, auch wenn er mirflich fchon gegen 3000 nor

Et)r. non jenem alten Könige erbaut fein follte. SDer Bericht weig

hier nichtg non einem Tempel, fonbern fagt gerabeju, bag ber

$hurm eine Söarte, alfo ein militarifcher Sau mar. —
$>ie biblifche (Stählung nom $hurmbau geht über in bie non

ber ©pradjoerwirrung unb 3 er ftreuung ber SBölfer, fie

ift gewiffermagen nur bie Einleitung bagu. ©efdjichtlich aufgefagt

bebeutet fie wohl nicht weniger, alg bag ein grogeg SBeltreid),

wel^eg niele ©tämme unb SSölfer in fich oereinigte unb in ber

Digltized by Google



227

gesegneten (Sbene 23abplon! feinen Sftittelpunct hatte, fid) bort auf-

löfte, unb jwar bet Gelegenheit, ober in golge, eiltet übermenfeh*

liehen SRiefenbaue!. Sin welche! Söeltreid; aber föttnte mau hier

anber! beiden al! an ba! oon SRimrob, beffen SRittelpunct eben

Sabploitien mar, welche! er, oon Often fommenb, eroberte, unb

non wo er ju feinen Groberungen im nörblidjen Gupl)rat = unb

$igri!gebiet au!ging?

$>ie hier in finblicher gornt aufbewal)rte $hat!ac§ c ift nun

gerabe ba! Grcigniß, welche! bie Xhatfadjen ber älteften Sprad^

bilbungen erheifdjett, unb ^war ein foldje!, wooon bie Sprachge*

fchichte aller feiten unzählige 23eifpielc liefert. Sille neuen Sprachen

entftehen bitreh bie Störung eine! ftaatlichen 23erbanbe!, welcher

eine genteinfame Sprache hatte: fo finb bie fünf ober fedj! roma-

nifchen Sprachen au! bent Untergänge be! 9iömerreid)3 in Stalien,

graufreich, Spanien unb in ber Söaladjei heroorgegangen. Stellt

man fich nun bie gewaltfame Sluflöfung ober ba! Serfatlen eine!

großen Söeltreid;! ber Urwelt oor, wie ba! oon SRintrob jebeitfall!

War
; fo liegt e! hoch fehr nahe, in jenem finblich=einfad)eu Berichte

ben Sftachflang ber älteften gefchid)tlid;en Ueberlicferung $u ertemten:

alfo ein ähnliche! Greigniß
, wie bie SBilbung ber romanifd)en

Sprayen, nur in einem großem DRaßftabe, unb weitergreifenb al!

jene!. $)ie Annahme eine! ÜRpthu! $ur Grfläruitg ber SBerfcßie^

benheit ber Sprachen ift un$uläfftg, ba bie biblifcheit Grjählungen

in biefem Sinne feine -IRtjthen fennen: bie hier angebeutete Gr=

f^einung geht au! bem menfchlid)en OrganÜmu! unb bem ^rincip

ber Gmtwitflung be! SRenfchcngeifte! mit sJtothmenbigfeit heroor.

Gbenfowenig al! einen (heibnifchen) ÜRpthu!, haben wir eine

fogenannte Segenbe oor un!, b. h- eine fabelhafte (Stählung au!

ber fpätern Sölfergefchichte. 2)ie Spi^e ber Gr^ählung ift eine

große Serftreuung ber SSölfer oon Sübbabplonicit au!, woburch

neue Sprachen entftanben, oiele au! einer. SDiefe! ift wirflich

einmal gefchehen, in allen feilen Slfien! wo e! gormfpracheu

gibt, unb feit unüorbenflichen Seiten gab. @! ift übrigen! hier

bei biefem Berichte nach Sinologie ber alten chalbäifcheit unb biblifcheit

gluthgefchichte ^u oerfahren, unb ba! Slllgemeine auf etwa! 0ert=

liehe!, wenngleich fehr öebeutenbe! ^u befchränfen, ba! angebeutete

Greigniß aber mit bem Untergange be! älteften SBeltreich! in 23er-

binbung $u fefcett, wa! feßr nahe liegt.

15 4
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Seßt man nun tiefer auf eine fotdje Stnnaßme ein, fo ßat man

fit 311 fragen: roefcfjem ©tanbpuncte bie bamalS jerfptittertc Sprache

unb meinem alfo bie barauS ßeroorgegangenen nieten ©praßen

unb 9ftitnbarteit jugcßören möchten? 9?at bem Sange ber ©prat 5

entmitftung muß bie ungeteilte Urfprate (bie not feine 9tebe*

teile ßat, fonbern nur SigenftaftSfilben , mette SBörtcr finb)

in 2ttittelafieu 3af)rt)unberte (b. f). Saßrtanfeube) lang beftanben

ßaben, unb non bort nat Sßina gefomnten fein, mo fie ftarr

mürbe. $)ort (in Urafieit) hingegen mar fie nur bie Srunbtagc

ber organifdjen ©pradjeit beS bemühten SeifteS. SS muß alfo

bort aud) einen ^eitpunct gegeben ßaben, mo baS SiS beS unbe=

mußten SeifteS brad), unb bie $Renfd)f)eit fit inbinibuatifirte, alfo

in fefbftftänbige Söffer faltete, 9tur ein großes Sreigniß, nur eine

ungeheure ©emegung ber Seiftcr fonnte eine fotte Urnmätgung

^ernorbringen: benn ba baS SotteSbcmußtfein ber ßiftorifdjen

ur^afiatiften ©iIbungS*!lftettftf)eit ein einziges ift, fo ftfießt biejeS

©efteigen einer neuen ©pratftufe bie ©itbung eines eigenen ober

angeeigneten SotteSbemußtfeiuS, atfo neuer SRettgionen, in fit-

Sin fo(t^§ Sreigniß muß baS ättefte in ber ©ö(fergeftit te

ber neuen, nad)ftutf)igen 2Bett fein. SS mußte ferner einen unoer*

Iöfttiten ©nbritcf auf Stämme non mettgefdjittfidjem ©emujjtfein

auSüben. Sin fotter Stamm nun ift ber urfemitift=abraf)amifd)e,

beffen meügeftit^^eg 23emußtfein in Sfjalbäa urfprünglid; mur*

geft, mäßrenb baS SotteSbemußtfein beS Smigen ißm ein treues

Sebättniß für bie Scftid)te beS SeifteS bemafyrt fyat. 5Die biblifte

SeitefiS (ober baS 1. ©udj 3RofeS) ift baS ©udj ber auf bie 9tats

melt gefommenen Uebertieferungen aus bem ©emußtfein SlbraßamS

unb ber SIbraßamiben. 3n if)r nun ift bie gauje Sftatntt oon

Sftimrob, feinem 9feite, bem Xßurmbau unb ber ©pratöermirrung,

ber ättefte ©ötferberitt, unb jenes Sreigniß fetbft ift baS bebeu*

tettbfte ber Urgeftit*e fjiftoriften urafiatiften üftenften*

gefttett^-

2BaS fönnte alfo paffenber fein als an^unetjmen, baß jener

©eritt unS oon ber Spaltung ber mittelafiatiften üftenftfjeit in

jene brei großen me(tgeftit^ten ©tämme rebe, mette in fit

eine Sintjeit bitben, unb auf melte man jefct im ©taube ift, alle

uns fprattit befannten ßiftoriften ©öfter 2lfienS unb SuropaS

jurürfjufüßren? 9ftan fießt biefe Stämme, öftlit juerft als Xuranier
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unb bann at3 Girier, bic gait$e SOBett erobernb unb bitbenb burch*

jie^en, bagegen meftlid), in mehr priefterhafter Stellung, unb aus

engeren ©ebiet ()erau§, in El)albäa, 9flcfopotantien, Sprieit, $ßalä*

ftiita, Arabien, ja bis tief in Slfrifa hinein, al§ Semiten ihren

nic^t minber bebeutuugeoollen EntmidlungSgang verfolgen , nad)-

bem bie frühere Stufe ihres Sprach 5 unb ©otteSbettmfctfeinS fid^

im £anbe §ant'3 als ß^amiSmuS abgelagert fjatte unb bort erftarrt

mar. £)ie gorfdjung über biefe brei Stämme, bie £uranier, bie

Semiten unb bie Girier, führt auf einen grofjen gemeinfdjaftlidjen

ütfittetpunct
,

nadj ben Sanbfdjaftcn , treidle mm ben ©ebirgeit

SftittelafienS begrenzt merben, meftlid) oom föaufafuS, unb bem

Slrarat, öftlidj oom 2lltai. Snsbefonbere ift befannt, bafi bie

(5t)albäer, bereit ältefte unb reinfte Ueberlieferuitg un£ in ber ©c*

nefiS bematjrt ift, üott Armenien unb ben benachbarten §od)gebir=

gen fjerabgefiiegcn tparen: fie nun mürben in 9ftefopotantien bie

Erben ber ätteften Erinnerungen, in 23abi)lon aber bie ßeiter ber

größten Entmidelung SBeftafienS.

SDiefeS l)üchft mirfliche unb urfunblidje (nicht m^t^ifd;e ober

fagenhafte) Söeltalter, bie 3eit ^er Gilbung mm Sprachen mit

Ütebetheiten, ift bie le|te Epodje ber Urrnelt, unb mit ihnt fchliefjt

bie biblifdje Urgefdjid)te ber nachfluthigen Sflenfdjheit in ber

©ettefis.

2 .

Ueberfidjt ber biblifd)en Urgefchichte ber Stbrahantiben.

23atb nach ber großen 33ölfertafel folgt in ber ©enefiS baS

©efchledjtSregifter Slbram'S, be§ Semiten, aus bem Stamme $lr*

pafhfehab, burch bie ßiitie oon s$eleg, bem älteften Sohne $eberS.

SDiefe Urfunbe macht bie ÜBerbtnbung jener SBölfertafet mit ben

©efd)led)tSregiftern beffelbeit Slbrant, als angeblichen SßaterS ber

jungem arantäifchen unb arabifchen $8ölferfchaften : IRegifter,

tueldje mieberum in Sßerbinbuitg flehen mit ben Stanunregifterit

ber üon Efau abgeleiteten Ebontiter unb §oriter.

2)iefe abrahamifd;cn tafeln $ufanunen gemähreit eine pödjft

merfroürbige Ueberficht ber oerhältniBmäBig neuern aramäifchen

unb arabifd)en Sßelt. Sie folgen begl;atb hier hintercinanber: bie

£afel ber Vorfahren Slbram'S oorangeftettt (mit ber nöthigen geo=

graphifchen unb ethnologifdjen 9tad)meifung biejer tafeln), hierauf
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fofl bie (Srftöritng be§ $8erf)äftniffeg berfefben ju bcr großen SSölfer-

tafel ber ©eitefiö folgen: ^utc^t fommt bie SBeranfdjaufidjung if)re3

23erf)äftniffe3 jur perfönfidjen ©efc^idjtc Slbra^am’S, beS SSaterä

3faaf§ unb ©rofcüaterS oon 3afob=3fraeL

UeberficfytStafcf beS©tamnte§2frpaff)fd}ab’§, be§ ©ofjne§ ©djem’3,

in ber fiinie be§ öfteren ©of)ite3 tion §eber, ^ßefcg, bi3 auf Slbram:

© dj c m.

I

Hrpaffjfdjab,

I

•

©djcfad).

I

|jeber.

I

^telcg* — (öruber: So f tan: oon

bem bie „Softcmiben".)

föegn,

b. f). |)irtenffnr, fRofyi bei (Sbeffa.

I

©erug,

OSrfjoene.

9tfad)or.

$erad).

in Ur ber (Sfjafbaer, ftifibi§, jiefjt nacf) |>aran,

$arrf)ä, im norbtueftfidjen 2ftefopotainien.

©arai $fbram,

ber Hebräer.

9tad)or EL,

bleibt in

Üttefopotcunien. 9fliffaf); Sot; Sisfaf).

§aran,

ftirbt nod) gu Ur.
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Ueberfidjtätafel ber bent Abraiu oermanbten Stammregifter ber

Aramäer ltnb Araber:

I. jD ie g to ö { f Stämme ber 9taf)oriter.

1. leracft:

a. Abrapam.
b. üftadjor I. (burcf) SOliffa SBater folgenber Stämme):

§113, in ber 9täl)e oon (Sbomiti».

$8115, Stamm itt ber 9täfje non SDebait unb Senta.

Demuel, fc^eint ber Stellung nad) ein Stamm bieffeitS

beS (Supfjrat ju fein.

Girant, oergleidje baä ($efd)lec§t fRam, au3 bem ber

$u$it @lil)u mar.

Äefeb, rool)t Stamnmater ber $a§bint (bei ,£>iob).

(Spa^o, in Sftefopotamien
,

oergleidje Sanbfdjaft (5f)a$ene

am Gimpfjrat. (Strabo fennt audj ein (Sirene in

Affprien.)

s$ilbafd).

Siblapp, unbefannt, aber ber Stellung nad; gemifc jen*

feit be3 (Supprat; ein Ort „Dtpipaltpaä" fornntt im

norböftlidjen Sftefopotamien oor.

93etpuel, oergleidje „öetpallapa", Ort 3ftcfopotamien£.

@r mopnte 511 §aran im norbmeftlicfjen äftefopotamien.

9tibqap, bie SijcpaqU 2öeib marb.

2. Warfjov II. (burd) fein $ebsmeib SReumaf) SSater folgenber

Stämme):

Xebad), §ieron. Sabee, oergleidje Spaebata im norbmeft-

licken 2ftefopotamien.

®acpam, oergleicpe 33eni <$opma, Stamm im alten 93afan.

Sacpafd), oergleicpe „Atad;a§, norbmeftlidj oon Sftifibi3.

äftapafpap, „Ararn äftapafpap“, Stamm im |>ermongebiete,

im nörblidjcit Oftjorbanlanbe.

(SOlan pat affo ^ier arabifcpe Stämme, gemifcpt mit aramäifcpen.

„Aramäer" pat man aber fomopf im ältern Sinne $u faffen, aU
SRefopotamicr oon fßabban = Arant, mie im fpätern, als Sprer oon

SamaäfuS.

Snt Allgemeinen gehören fie in eine klaffe mit ben 38mae*

litern, ben nörblicpent Arabern, im ®egenfafce 31t ben 3oqtaniben

ober Äacptaniben. AU gefcpicptlicpe ^erfönlicpfeit ift man nur
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berechtigt 23ethucl, ber fHebeffa SSater, an^unehmen. $)ama§cu§

fommt nicht nor, tneil biefer 0rt norabrahamifd; ift. $)ie

„ßaSbim” muffen allerbingS aläftinber „Stefeb'g" angefchen tnorben

fein: allein, e3 ift babei nicht an bie alten, nörblidjen ©halbäer

gu benfen, fonbern an chalbäifche «Stämme ber fpätern geit, tneldje

in Sitbbabtjlonien anfäffig toarcn.)

II. SDie S^maeliter (hebräifch Sifchmaheltm) ober bie

Söhne ber §agar.

Abraham erzeugt mit ber §agar*) beit

Sifchntacl; non biefem ftammen bie ^mölf Stämme ber 33=

maeliter:

Sftebajotf), bei 3cfaja3 mit Debar oerbnnben, tnie bei ^ßli=

itiu3 bie 9iabatäi unb (Scbrei. 3)ie 9iabatäer crfdjeinen

nicht fehr fern non Kanaan, ba ©fau eine Sdjinefter $fte=

bajoth^ heiratljcte. Sie tnohnten im s$eträijchen unb ©lüd=

liehen Arabien unb füblicfj non Serien.

Debar, uad; 3efaja3 gute 23ogeufd;üf}cn, bei 3erctnia3 $Bolf

ber beerben unb 3^, tnohnten oftlid) non beit 9laba-

täern, in ber SBiifte §tuifd)eu betn $ßeträifd)cn Arabien

unb 23abtylonieu.

5Ibb ec 1 (arabifch „SBunber ©otte3"): nielleicht ein iSmaeli*

tifcher Stamm bei £ibfd)r, nörblidj non 9)2ebina, tno uad)

arabifcher Sage in alter 3c it bie Santubener tnohnten,

unter benen ber ©otteSmann Salch ein großes 2Buu=

ber that.

üftib fant, b. h. 93alfamort, toaljrfcheinlich ein Stamm ^mifchen

9ftebina unb 9#effa, too ba3 SBerglanb ber S3eui Sobh

ift, bie eigentlidje §eimath be3 9ftcffabalfam3.

3J?ifchmah (bei beit Stlej. SftaSma), tnal)rfcheiulidj bie 2tRä=

fämaiter bes $ßtolemäu3, norböftlidj non üflebina.

S)umahr eine bebeutettbe Strede nörblid; non ätfifdjmah,

nad) 5lbulfeba fieben Xagereifeit (füböftlid)) non S)ama§=

*) $ie tUegupterin, b. bie Slraberin, au3 einem ©efcbledjte, melcbe* jur

^ptfo^eit in Slcgnpten fab, bie DJtagb ber Sarab; nerglcicbe ba$ ©olf ber fra*

gräer, bas au uerfebiebenen Stellen be3 eilten Seftamentä neben ben 3$mau(U

tern erfebeiut. (9tacb (hatoftbenes finb fie roie bie 9tabatbäer unb (Sbautotäer

©emobner be? tiörblicbcn Arabien.)
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fuS unb bretjeljn (nörbtid)) ooit 9ttebina, auf ber ©renje

üou Serien uitb 23abt)tonien.

Ülftaffa, bie Sftafaner beS ^totemäuS, norböfttich oon$)untah,

oerfdjiebeit oon beit befeuern ant ^erfifdjeit Üftecrbufcn.

©habar (richtiger nadj ber Ijebräifdjen ©t)ronif „ßfjabab"),

ocrgteidjc ©f)att, baS burdj feine Saucen berühmte $üfteit=

laitb jnnfdjen Oman unb 93at)reiu, am ^ßerfifdjeit S^ecr*

bufeit, wo bie ©err^äer wohnten.

X^ema, $enta ber jejjigeit Araber: nörbtid) non beit ©en>
J)äerit ant ^erfifdjen Sfleerbufen erwäfjut ^ßtotemäuS bie

Rainer ober ferner, tiefer Stamm toirb iit ber §a-

mäfa atS fef)r tapfer gepriefen.

Setur, oergleicf)e bie aut Sibattou wo^nenben Sturäer; fie

merbeit oon beit oftjorbanifc^eit Israeliten befriegt, loie

aud) 9tap^ifd).

Sftaptjifcf). ®er 9kme hat fidj oielteidjt ermatten in -iftawfia,

einem Orte am ©nptjrat beS untern Siftefopotamien.

Oebmah geht ma()rfc^cintid; auf bie im 33ud;e ber dichter

int engern Sinne „Ätnber beS äftorgcntaitbeS" genannten

Araber, iit ber 92ät)c beS DftjorbantaitbeS.

Sletjnlidj erfd)eint bei ben Sitten ber baffetbe bebeutenbe

Mailte „Sarajenet“ atS iöe
3etd;nuttg eines befonbern ara*

bifdjett Stammes.

III. 2)ie Oeturiter ober bie Söf)ne ber Oetura^.

Slbrapam erzeugt mit ber Oeturat) (9knte eines arabifdjen

Stammes, ber mit bem Stamme 2))d)ort)ont iit ber ©egeitb oott

9JMfa ^ufamnteumotjnte) fotgenbe Stämme (fie werben Ijier auf*

gewählt mit ihren Slbfommeit):

^intram, otrgteidje Sabrant, bie ÄönigSftabt ber $inäbo=

fotpiter, wefttich oon SMfa am SHottjeu Sfteere.

Soqfdjan, Ä'affanitcr ant SRotfyeit SJieere, fiibtid) oon ben

$inäbofoIpitern.

- Sch eba, bie Sabäer welche bei §iob erwähnt werben,

9Iad)barn ber SJfabatäer iit ber sJlät)e SprienS.

$)eban, ber ebontitifchen £anbfd;aft Xentan benachbart.

SIfd)uriter, bie Stämme ber §afir im Silben ooit

<6ebfd)aS, itt ber SM^e ooit üadjtan unb ©h°utan.
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Öetuf djiter
,

bie £>etcim in bcr $ftäf)e non £eit§,

nier Xagereifen fiibfic^ non 9fleffa, audj fonft ner*

breitet.

ßeummiter, 23eni 2am, ein fefyr toeit nerbreiteter

©tamm, nid)t nur im 23ereid)c ber Soqfc^aniter,

fonbern auc§ in 33abt)tonien unb 9Kefopotamicn.

SOK’ban, Sftobiana auf ber Oftfüfte be§ Hetanitijdjen 9fteer=

bttfenS.

SO&ibjan, norböftlicf) non 9ftcban. $>ic ©tabt üftabjait tag

fünf $agereifeit fiibtid) non 2tita (Statt)).

$cpfyaf), trieb Raubet ätntfdjen ©abäern unb Hebräern.

|)epf)er, Söanu Sf)ipf)ar, gehören §um ©tamm $eitana

im §eb)ef)ag.

Stjanoff), Ort Sfjanufa, brei Xagereifen nörbticf) non

Sflebina.

5lbibat),

Stbafjaf), ncrgteidjc Stbibat) unb SSabafja, gtnei bcbeu*

tenbe ©tämme in ber 9^ä()e ber .'pafir.

Sifdjbaq (nergteidje ©d)obef, einen Ort im ebomitifc^en •

iianbe) ift unbefannt.

© cf) ua tf), tag roofjt nid)t fern nom Sbomitertanbe. ®er-

gteidje beit Ort ©djidjait in 9ftoabiti$.

(gajjt man biefe beiben ©tammtiften gujantmen, fo fielen fie

auf einer ßinie: fie finb beibe etfjnotoqifd), aber epifcf) angefnüpft

an ben gcfdjidjtlidjcu, fpätertebenben Vtjrafiam. §agar tjat ebettfo

mofyt eine etf)nograpf)ifc§ - geograpf)ifcf)e 23ebentititg at£ Ceturafj

:

ber ^ßatriard) 2lbraf)am, Sfaafä 2kter, roeijj non feinen föinbern,

al8 er mit ©d)mer^en baran benft, loie ber itjm frembe $)ama3*

fencr, fein $au§ocrtnatter ©tiefer, fein Srbe fein tnirb: 0,eturaf)

f)at gar feine @efd)id)te: unb §agar'§ Sefd)id)te ift au§ bem

©tammregifter entftanben. „Stbrafjam“ fteüt ben att-aramäifd)*

d)atbäijd)en ©tamm bar, tnefd)er fid) in ber SBüfte ^mifc^en 23a*

btjlon unb Arabien, fotnie in 9iorbarabien mit Arabern mifdjte,

ober bort anfäffig tourbe unb bie SanbeSfpradje aituafym, toie

2tbraf)am bie fanaanitifdje ober pt)önijifd)e. £)ie §agariter ober

,$agräer f)aben it)ren größten Vertreter in ben 9Jabatt)äern
, ben

SHnberit ^ebajotf), fiiböfttid) non 23abp(on: non ba aus erftreeft

fid) ber ©tamm nad) 2)unta unb Xf)enta, unb bis Sftebina unb
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Stteffa. $>ie Geturiter — $)fd)orf)omiten bei 90?effa — f)aben

if)ren ©ip öftlic^ mm TOatp — SMebatt, SJfibjan — bis nadj

9fleffa, am Sfteere: burd) ©cpeba grenzen fie an bie 9Zabatt)äer.)

IV. SDie (Sbomitcr.

a) §efan, b. i. (*bont erzeugt mit |> ab af) (£od)ter (Ston’S, beS

$etf)iter3) fotgenbe ©tämnte:

@Üpf)a§:

Pentan, fianbftrid) im nörbticpeit (Sbom; maprfcpeinticp im

norböftfidjen (Sbont.

Cntar, ber ©tamrn ber beni Jammer im nörbtidjen @bom.

3eppo, $epf)i, nergteidje ßappijep, Ott am ^übenbc beS

Xobten sJJ?eereS.

©afjtarn (bei ben 3Ue£. ®otf)om) ift uitbefannt; bocf) »er*

gteidje ben Stamm ©o^am, beffen $auptmaffe aufjerpatb

(SbontS roofjnte.

Gena$, öergteicfje ^anei^ep, eine 23urg norböftticf) non

ißetra.

©Üppa^ erzeugt mit ber Ximnat), feinem ®ebSroeibe, ©cproefter

beS Sotan: ben

.gtamaleq, ein in ber ($ettefis ermähnter ST^eit beS großen

amatefitifcpen 93otfS, ber fid) mit bem ©tamme (SfauS

mrmifcpte

:

b) §efao, b. i. dftottt erzeugt mit 23aSmatf), $od)ter SSntaefS,

©cpmefter ^ebajotp’S, ben

9? c f) ue I : mm biefem ftammen :

9Zad)atp,

3 er ad), unbeftimmbar.

©djammaf), nergteidje bie ©amencr bei ©tepp. 23p3, ein

3SoIf ber nontabifcpen Araber.

9Wijga^ f
ungemijj.

c) £efaü, b. i. ($bom erzeugt mit Opolibamap, $ocpter beS

§ana§ unb (Snfelin beS 3i& ef)°n
> ^er ein §oriter mar, fotgenbe

©tämnte:

3et)ifd) (3ef)ufd)) ift unbeftimmbar. (93erg(eicf)e ben ©tamm

§aifi in |>auran.)

Saljtam, unbefannt.
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Dora cf), oergfeidje 233abi Durafji, Sftarne beä oon Siiboften

in baS Siibenbe be3 lobten 9)teerc§ ffießenben 23Babi af $ld)fa.

($ier ift man be3 9)£ittefyuncte8 fidjer : ba3 neuere, gefd)icßtfid)e

(Sbottt ift un^ertrennfid) oon ^etra. 5fbcr toie oiel tiefer feine

SBur^eln liegen
,

fießt man feßon au§ bem berüfjmteften ber fyier

aufgeführten Stämme, ben $lmafeqitcrn. SDenn fie fiitb bie 2üna*

fiqu, tocfd)cr nad) beit arabifd)cn Safjrbiidjern 300 Saßre 5fegt)pten

befaßen, b. f). an ber Spifce ber femitifdjen Stämme fid) befanben,

bereit Äöitigc aU $t)ffo§ in 9flemp^i3 regierten. $fber @bom
f)icß aud) ber große Stamm, mefd)er in golge oott Sftaturereig*

niffen fid) au ber :pfyöni$ifd)cn $iifte feftfe^te*): benn „^Dönij"

ift bie lieberjefcung oon „Groom"
:

„^uni", „^öni" fiitb baffelbe.

$ieüeid)t f)at (Ebom aud) feinen STßcif an bent tarnen oon $)a=

rnaSfuS, toettn biefer „(Sbont=9ftefeq" bebeutet. Seite gefdjidjtlidjen

©bontiter erfaitttten fid) fclber al£ beit Säraeliten ftammüerhmnbt.)

V. 2)ie ^oriter.

Sc$tr, ber <£>oriter (^ebräifd) Grf)ori, b. f). ^ößfcitbemoßner), oer*

gfeidje Sßetra, ba£ reid) an JefSgrotlen ift: erzeugt folgenbe

Stämme:

fiotan, oergfeid)e Sijatßcne, Stamm in ber 9tälje oon ^etra,

jufammen mit bent Stamm Sftajmat.

Gßori, roofyf befonberg in bem an gefsgrotten reifen ^ßetra.

£entam, Romain, oergfeid)e Grßomaittta, eine fiibfid) oon

*ßetra liegenbe Stabt.

Sc^obaf, oergfcid)e Sqria Sobaf. ®ie $cfd)reibcr ber $rcu$*

jüge nennen fo ben $f)eif 2Irabicn3 fübfid) oott Äeref, alfo

(Sbomitiä, meitbcn aber ben kanten auf ba§ in ber ©eitefiS

foitft einmal ermähnte Scfjobef an.

§afoan, §afaoin ift ein 23ebuinenftamm nörbfid) oon 5lqaba.

äftanadjatf)

,

tocfttoärtä oon ^ßetra liegt nad) ^tofemäu§

bie GÜegcnb 9ftunt)d)iatt3.

§ebaf, unbefanttt.

Sdjepßo, Sdjepßi, oergfeid)e SD(d)cbef Sdja'feß nörblid)

oon Sfqaba.

Dnam, oergfeieße £amajeme, ein mit ben £>atocitat oer=

loattbter Stamm.

*) 5J)iefe 2Banberitng ber ^böntjier oom erptbtäifcben ÜHecre an ihre jitüfte

müjjte jebenfaU« oor baö $abr 3000 oor (Ebr. fallen.
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$ibef)on.

Ajjaf), Aooal), oergleidje Stamm ßfjaioa, norbmeftlid) oont

Aelanitifdjen Sfteerbufcn.

$anaf) fanb bie fyeiße Duelle, meldjc fiiböftlid) oom lobten

Üfteere entfpringt uub ben 2Babi al Adjfa lau madjt.

$aital), nidjt 31t oermedjfcln mit bem ©ofjne 3ibef)on'g.

Außer einer £od)ter Ofjolibama roirb ein ©of)n ermähnt.

® i f d) o it.

2)ifd)on (fo ift mit beit Ale^. für $)ifd)an ^u lefen). Sftait

faitn ben iibelberüdjtigten ©tantm ber Omrait ober Atnran

öftlid) unb fiiböftlid) üott Aqaba oergleidjeit.

(Sf)emban, unter ben ®efd)led)tern ber Dmrait finbet fid)

ein Gf)umaibi unb (£f)amabi.

©fdjban, ein ®ejd)led)t ber Dntran Reifet U^batti.

3itf)ran,

$erait, finb unbefannt.

(S$er, ift unbefannt, fomie fein jmeiter ©ot)n 3 ö^aoan.

23ilf)an, junt kanten biefeg erften ©ofjneg beg (S^er, Der*

gleiche bett ©tantnt 3Jtcllad)in bei ©djobef.

§aqan, 3af)aqan auf ber SBeftfeite oom ©bomitenlanbe.

$)ifdjan. $)iefeg ift bag brittemal, baß ber Stamm 2) ift
erfteint (on unb an finb (Snbungen), ber alfo in oerfd)ie*

bene Abteilungen verfiel, im öftlic^en §oriterlanbe. $)en

arabifdjen ©tamnt $)eift ftetlt Abulfeba ^ufamnten mit ben

S3anu $)eban, b. I). ben $)ebanitern in ber 9?äf)e Oom (Sbo^

miterlanbe.

§uj, im öftlidjen (Sbomitig, bag Sanb §iob’g.

Ar an, oergleite bie Arener, bie bei ^liniug neben ben

£l)imanäern, alfo im öftliten ©bomiterlanbe, oorfommen.

$)ie Alejrattbriner lefen „Arant", fo baß ein burt Stiftung

aug Aramäern unb §oritern entftanbener ©tamm ge-

meint märe.

($iefeg ©tammregifter l)ängt aufg engfte gufammen mit bem

oorf)ergef)cnben
:

fefjr natürlid), beim „@bom, ©eir, (Sffao", finb

Söejeidjnungen beffelben $eftlett3 nnb berfelben Sanbftaft. 2öir

fyaben f)ier aber ol)ne 3Weifel b*e älteren Semofjner beg ®e*

birgeg ©eir oor ung: bie §oriter nehmen ab, oerfdjminben,
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Wätyrenb bie Gbomiter nod) in ben 3bumäern ju Gßrifti $eit fort»*

lebten. ©pradjlicf) fallen fie in ber |>auptfad)e jufammen mit ben

SSmaelitern: geograpfjifd) mit ben Gbomitent; unb fo finbet man

benn aud) f)ier wieber baS ßaub §iob’S: U$ ober |m$.)

SDaS Grgebniß ßinfidjtlidj beS ©inneS unb ber ©ebeutung

biefer 9$egifter liegt flar oor klugen burd) bie geograpßifdjen,

etßnotogifdjen unb gefd)ic§tlid)en $l)atjad}en, welche bie oorfteljen*

ben Ueberfidjten barftellen, nadj ben Grrungenfdjaften ber mobernen

gorfdjung. Unfinnig als perföitlidje Genealogien finb fie edjt

unb gefd)idjtlid) als $)arftellungen ber urfprünglidjen ©erfjältitiffe

oon ©tämmen.

@S ift aber audj oergönnt einen ©djritt weiter gefyen ju fönnen,

ber oon großer Söidjtigfeit ift, fowofjl für baS ©erftänbniß

unb bie Sßürbigung ber Urfunben ber GenefiS, als aud) für bie

Grfennung ber ©d)id)ten ber älteften Golfer* unb ©tammbilbungen.

GS biirften nämlid) fold)er ©djidjten, alfo Gpodjen, oiel meßr fein

als man biSljer geglaubt.

gaßt man $uerft bie beiben großen ^auptmaffen, bie alte ©ölfer*

tafel unb bie abramifc^en GefdjledjtSregifter in ißrent Gegenfa|e

auf; fo fpringt fogleid) in bie Slugen, wie fie ^wei gan$ oerfdjie*

benen Gpoc^eit ber ©ölfergefcßicfyte angeboren, man fönnte faft

fagen, jtoei oerfd)iebenen Gelten. $)ie jüngere Sttaffe gehört in

bie Gefd)id)te ber ©ölferbewegung ber norbarabifdjen ©tämme,

oon ber SBüfte ©abplon’S bis nadj 2Mfa unb bem Sftcbfdjeb, unb

ifyre ©tämme bilben bie bamaligen Vertreter jener ©pradje, welche,

mit SluSnaßme §imjar'S, burc§ 2ftoßammeb bie ©prad)e Arabiens

geworben ift. 3£jr ÄreiS ift alfo befdjränft, füllt aber eine ßücfe

au§ in ber alten ©ölfertafel: nämlid) $wifdjen ben Softaniben ©üb*

arabienS (SernenS unb ^abramautS) unb ben nörblid)en ©emiten.

3n ber uralten Sftaffe ber ©ölfertafel nun ift Armenien ber

2Jttttelpunct, unb ber Umfang ift begriffen jwifdjen bem 45. unb

35. Grabe nörblidjer ©reite, unb ben Sängcngraben 00m 50.

bis jum 85. 3)ie ©emiten finb alfo baS ©oft ber ÜDUtte, unb

ber Sftittelpunct ber SDarftellung. Unter i^nen ift ber ©tamm
oon $lrrfjapaff)itis ber einzige, oon welkem eine $ufammenljängenbe

£afel feiner Söanberungen gegeben wirb.
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2)er Urfijj ber eigentlichen ©tammoölfer — in ber Sölfertafel —
ift allenthalben int £>ocßlaube, in ben ©ebirgett oorn Ararat bis

Äurbiftan. Son ba geht ber ^aupt^ug nach ^em Flußgebiet ber

beiben großen ©tränte, ÜJtefopotamien, mit ber uralten £>errfcßers

ftabt Sabel. SDer Sttittelpunct ber abrantifcßeit EejcßledjtSregifter

bagegett ift ©übpaläftina, unb bie ^auptrießtung geht nach Arabien.

$lud) hier fomrnen bie alten ©tammoölfer mieber oor, aber fie

finb meit füblich gerüeft. (3)er Sater ber Eßalbäer wohnt in ©üb=

babplonieit.) 5We3 biefeS §eigt bie grofse $luft jmtfeßen beiben

tafeln: man hat §mei gan$ oerfeßiebene ©chichten oor ftch-

$)er Unterfchieb unb ber gortfeßritt ber beiben Xafeltt (ber

Sölfertafel unb ber abramifcheit) jeigt fich fdjoit in ber Eefcßicßt*

licßfeit. gn ber oorabraßamifeßeu Ueberliefernng ber goftaniben hat

man nur fchmache 5lnbeutuitgen oon ben SSanberungen ber Sölfer

unb ben baratt gefniipften Ereigniffen. $)ie Sebeutung beS Samens

oom ©ohne Inbri’S, ^eleg (nämlich „^ßeilung") muß unS

fchtoacher gingerjeig bienett, baß in jener ^eriobe ber alten ßifto*

rifchen 9J?enfcßheit eine große ©onberung ftattfanb, inbem einige

ber urhebräifchen Eßalbäer (§ibri) nach Arabien jogen, anbere

in ätfefopotantien blieben, Slußerbem ^abett mir nur noch ben

kanten „|>ibri\ melier ben Uebergaitg über einen gluß, baS

kommen oon jenfeits nad) bieSfeitS an^eigt. £)iefc£ führt ju ber

Einnahme, baß ber gebaute ©tainm juerft fo hieß, weil er ben

Tigris überfeßritt, mie fpätcr 3lbraßam „$ibri" genannt marb, als

ber Slnfiebler oon jenfeit bcS Euphrat. 2)a3 SllIcS meift auf fehr
*

Oerblaßte ©tammerinnerungeu hin. 2lber fcßoit bie tarnen ber

nächften Epocße nach Sßeleg, in ber unmittelbar auf 5lbram füß=

renbett Sinie, bezeichnen entmeber beftimmte, eng begrenzte ßanb*

fdjaften, ober finb entfeßieben perfönlid), mie 9laßor unb £ßaraß.

2>a ßaben mir alfo einen naturgemäßen gortfeßritt ber ßiftorifeßen

Erinnerung. Ebertfo ift bie geographifeße Sluflöfung feßr einfach

unb natürlich. £rägt man jene Sanbfcßaft in bie $arte Sttefopo*

tamienS ein, fo geminnt man, geograpßifcß, eine in ber aitgenom=

menen Oiicßtung fortfeßreitenbe £inie, unb innerlich eine feßr be*

friebigenbe Erflärung beS befonberit ©ebeißenS biefeS 3weigS,

melcßer fteß feine greißeit bemaßrte, unb aHentßalbeit bie beften

SBoßnfifee mäßlte, — ber gSraeliten.
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$)a bag cßronologifcße 23cmußtfein beg babplonifcßen fReicf>§

big in bag 5. Saßrtaufenb oor (S^r. gurüdgeßt, fo ift eg oon

üornßerein gu ermarten, baß bie (Erinnerung Slbraßant'g über feine

(ur-) cßalbäifcßcn SBorfaßren giemlicß roeit ßinaufgeßen mußte.

2ftit Hbraßam’g (Eimoanberung in Kanaan (im 3a^re 2140

oor (Eßr. ttacß ber bibüfcßen geitredjnung) unb Neligiongftiftung

beginnt bag Semußtfein ber fittlicßen s$erfönlicßfeit, unb beßßalb

aucß naturgemäß bag ber perfönlic^en ^eitbeftimmungcn. ©ang

gu Anfang ber burcß Slbraßanj oermittelten unb Jrpftaüifirten

Ueberlieferungeit oon ber Urgeit ttacß ber glutß finben mir nur

rein aftronomifcßc 3 eü&eftimmungen, unb gtoar nacß bent Greife

oon 600 Sauren (Nerog). $)iefe geßen big auf Noaß unb ©em;
jebem biefer beiben Uroäter mirb eine folcße ^eriobe gegeben,

melcße mciter nicßtg ift alg bie „Nere" ber alten cßalbäifcßen

Slftronomen; eine s$criobe oon geßn ©offen (b. ß. fecßgigjäßrigen

(Epften). (Eg ift baßer bag Naturgemäße anguneßnten, baß bie

3toifcßengeit oon Slrpafßfcßab, bem ©oßne ©etn’g in jener Ueber*

lieferung, big auf $ßaraß, Hbraßam’g SBater, meber aftronomifcß

unb fpmbolifcß nocß perfönlicß fei, fonbern oielmeßr geograpßifcß*

gefcßicßtlicß, nacß ©täntmen unb (Epocßen. Unb mirflicß geigt bie

folgenbe 3ufammettftellung, baß bie Ueberlieferung ßier nacß ge*

fcßicßtlicßen unb geograpßifcßen (Epocßen fortfcßreitet.

A. ©cm.

©tarn ((Elpmäer), ©tamm beg babplonifcßen Neicßg, öftlidß

oom $igrig, in ©uftana (©übbabplonien).

5lffur, ©tamm beg Neicßg oon Ninug, am obern Xigrig.

Slrpatßfcßab (Slrrßapacßitig), b. ß. bag Urlaub ber (Eßal*

bäer, bag (Srettggebirge oon Armenien nacß Hffprien gu.

438 Soßre.

2 u b (ßpbi), b. ß. bie urfprünglicßen (Einmoßner ®Ieinafieng

oon 5ßontug unb Äappabofien big über ben |jalpg, mo
bie gefcßicßtlicßen 2pber.

&ram, b. ß. bag urfprünglicße „§ocßlanb\ ©übmeftarmenien

($lr=9Ninni), bag Sanb gmifcßen ben Quellen beg (Eupßrat

unb Xigrig (bag eigentlicße SNefopotamien ift „&ram*

Naßaraim": „Girant" für ©prien ift fpätefter (Sebraucß.)
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B. Sdjclnd) (©ohtt bei Slrpafhfdjab) : b. h- Entfenbung. 433 Sa^re.

§eber, b. f). bet* über ben gluß (Digril) ©efcenbe. 404 Saßre.
s
4$ e 1 e ß (©ohu ^eber’l), b. 1). Rettung. 239 Qaßre.

Loftan, iBater oott breijeßn fübarabifdjett ©lammen.

C. Mcgu (©ol)it bei s^cleg), b. 1). ^irtenflur, ©egeitb nott Ebeffa

(arabifd) Stoßa). 239 ftaßre.

©erug, in Olrhoeite (©arug bei beit ©tyrern), meftlicß non

Ebeffa. 230 Saßre.

D. WaQor (©oßn ©erug’l), ^ießt tiacß Ur ber Eßalbäer. 148 3aßre.

D bar ab, üerlaßt Ur ber Eßalbäer unb ^ießt nad; Baratt

(Earrä), eine Dagereife fi'tblicf) uon Ebefja. 275 3aßre.

^öorfteJjciibe Dafel verfällt in uier Slbfdjnitte. Der elfte getjt

uon einer allgemeinen geograpt)ifcf)en Angabe über jn gefdjicßtlidjen

Slnbenlitngcn. fürpafßfdjab ift ^Irrßaßadjitil; biefe Saitbfdjaft ift

einer ber fübweftlidjen ^(bfjänge ber ©ebirge, mcldje ben Urfiß

bei ßiftorifcheu 9)?eit}d)engefd)led)tl einfdjloffen, nnb auf melcße bie

geflüchteten Einmoßuer ber nörblicßett glädjett fid; retteten. Der

gan$e ©enttteuftamm bemegt fidj aber im ©roßen auf biefer, in

(Beziehung auf bie Urfifce, meftlidjeit £>älfte, unb bie golge ber

meltgcfdjidjtlidj getoorbeueit feiuitifcfjen Slnfiebelungen geht non

Slrpafßfcßab, beut 9lnfaitglpuitcte ber abraßamifdjen Erinnerungen,

non Ofteu nadj SBefteit. ©cheladj, b. ß. 91ulfenbuug, be^eidjuet,

baß bie SSoßttfißc bei ©tantmel uorgeriidt maren: el ift bie

Epodje bei erfteu £>erabfteigeitl non ben .fmßett bei rattßett 53erg=

taube! in bie fdjöuen Driften unb ?(uen SCRefoßotamienl. „Die

Dßeilitng" 0Peleg) tuirb aufdjaulicß crllärt all Slb^meiguitg bei

uaeß ©itbarabieu ^ießenben ©tantmel ber Softaniben, moburdj

meßrerc 9tekße geftiftet mürben, jene uralten 91eidße ber 91biter in

Renten, rncldje fid) benmßt fittb, nont heiligen korben aulgemanbert

31 t fein. „Der Uebergang" (beim biefel liegt in beut tarnen

„lieber", .fpibri, ber Senfeitige) !ann nur ber über ben obertt

Digril fein, ba erft Abraham ben Eupßrat iiberfchritt. 2$on ba

bemegt fid) bie ©efdjidjte bei ©tantmel in ätfefopotantieu, in füb=

meftlidjer Dichtung, ttadj ber ©egettb non Ebeffa unb in bie meftlicß

banoit gelegene Sanbfdjaft Olrßoeue. 9ftit „©erug" ßört bie $ln»

gäbe ber ^Säuberungen bei ©tantmel all |>irtenftammel entfeßie*

ben auf : mir finbeu uttl auf einmal in Ur ber Ehalbäer, b. ß. bei

SBeßfdrtäijcr, Urflefctiithte. 16
t
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«ftifibiS- ®ie jeßt folgenben tarnen (9tahor unb Xljörah) finb

ebenfomenig geograpljifch als Slbrarn es ift, unb bezeichnen

Slbram'S ©ater unb ©roßoater.

Söerfen mir nun einen ©lief auf bie Saften. ®a ber ©rjähler

nicht bie (Summe zieht, fo fömtten bie Eingaben be£ 9llter§ bei ber

Zeugung unb beS SebenSrefteS als baS Ucberlieferte erfdjeinen.

Mein bei ben unmittelbar uorfyergefjenbeit Angaben über Üftoaf)

unb Sem !ann man nadjmeifen, baß bie oolle Summe bie über*

lieferte Z°t)t ift/ benn 600 3al)re finb bie uralte chalbäifcße

©leicßung jtuifc^cn ÜDtonb* unb Sonnenjahren. 2ftan muß alfo

annehmen, baß audj ^ier bie ®efammt$aljl baS Ueberlieferte ift.

$)ie brei erften 3aWetl (2lrpatl)fd)ab 438, Scßeladj 433, §eber

464 Saßre) fteßen fid) merfroürbig nahe. 2)en!t man fid; nun

3(rpa!^|d)ab als bie $>auer beS oorbeitflidjen , erinnerlichen $ln=

fiebelnS ber Semiten in SlrdfapadjitiS, fo mürbe „bie ©ntlaffung"

ben Anfang beS Zu9^ nach ben ©beiten fünf 3aßre oor bie ©e*

enbiguttg biefer SluSmanberung ftetCen, unb §eber ben Zeitraum

bezeichnen, mo ber auSgemanbcrte Stamm über ben Sigrid feßte:

baS 3aßr 464 märe a(fo baS 3aßr beS ©intrittS in baS eigentliche

'JWefopotamien. Tantals nun märe bie große „Leitung" einge=

treten, inbem bie Softaniben fid) ab^meigten; aber ber §auptftamm

blieb in SDtefopoiamien, fo jeboeß, baß er allmählich fiiblich unb

nach bem ©upßrat Zu üorriidte. $)ie £afel lautet bann fo:

Söohnen in SlrrapafhitiS 438 3ahre.

Umherziehen unb Ausbreitung längs beS $igriS 433 „

Ueberfdhreiten beS StigriS unb JJeftfeßuug jenfeitS 464 „

SBohnen am Tigris nach Abzug ber Softaniben 239 „

SEBohneit um ©beffa 239 „

SBohnen in OSrljoene 230 „

SBohnen in ttr*&aSbim 148 „

S)ie unmittelbaren ©erfahren Abraham’S . . 275 „

$)ie Summe (2466 Saßre) fteHt fich als bie ßöchfte mögliche

Zahl bar: fie mürbe uns, ba Abraham'S ©iitmanberung in Äaitaan

nach ber biblifchen Zeitrechnung in ba« Sahr 2140 oor ©hr. fällt.

Zum Saßre 4606 oor ©hr. führen. 9flan föunte alfo ben Anfang

ber Stammregifter in runber Zah* gegen 5000 oor ©hr. feßen.

3)enn nur oon amtähernben ©eftimmungen fann hier bie 9?ebe
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fein: bie grage, rnorauf el anfommt, ift nur, ob mir in galten,

bie bent SBudjftaben und) burdjaul feinen Sinn geben, eine ge*

fd)id)tlid)e Ueberlieferuug oon (Sporen erfennen bürfen. $ur $ht*

nannte ber (Erbietung berechtigt itttl itid)tl; oielntefyr toeift ber

innere, geograpljifcfye uitb f)iftorifd)e, äufammeufyang ber ® rtrs

fteüitng auf eine gefdjicfytlidje Ueberlieferuug f)in, bie man fpäter

all gettealogijd) mißoerftanben l)at. —
(El mürbe nun ungefd)id)t(id) fein, rnentt man bie perfönlidje

©efdjidfte Slbrafjam'l beßmegeit für einen 2Jtytl)u3 erfläreit mollte,

roeil ber djalbäifcfye 5lbra§ant als ber Stamtnoater oieler 53ölfcr

(nicht blol ber glraeliten allein) bargeftellt mirb. $>ie umgefefjrte

9lnfid)t ift bie einzige, meldjc bem mirflidjen ©fjarafter ber (Er*

$äf)lungen 9ted)nung trägt, ©emiß ift in beiben gormen biefelbe

^ßerföulidjfeit gemeint. „Fibrom“ ift fjebräifc^ (fanaanüifd)) bal*

felbe mie „^Ibiram" uitb bebeutet „$ater ber „erhabener

Sßater".
,f

s2lbra^am" ift djalbäifd) unb bebeutet „$ater ber Stenge ",

„SBölferoater". 2lber nur meil bie ^ßerfönlidjfeit bei gefcfyidjtlidjen

paläftiitijd;*fyebräifd)ett 9lbral)am in ber Ueberlieferuug oieler füb*

liehen Stämme in fo ffofyem ©lan^e baftanb, fonnte man auf ben

©ebanfen fomnten, bie oerroanbteu Stämme auf ifpi ^uriicf^ufüfjren.

3n ber $lu!füf)rung maren gemiß bie alten Ueberlieferuitgen ber

Stämme maßgebeitb; nur bie Slnrei^uttg berfelben an 5lbraf)am

all natürlichen Stammoater mar bal s$oetijd)e, ©pifdje.*)

(Entfleibet man bie ©cfd)icfyte 5lbrafyam’l oon ber epifd)en

gorrn ber münblidjen Sßolflüberlieferung, fo fotnmt ein echt ge*

fdjidjtlidjer $ent $um $orfd)eiit: nämlid) jene h°h e ^erfönlidjfeit

bei äftannel, meldjer ben ©ott bei ©emiffenl ^unt ©otte feiner

$erel)rung madjtc, alfo ben ©migen, meint er i()it auefj nod) nicht

mit biejem kanten nannte, ©benfo gefdjidjtlid) finb im ©roßen

uitb ©att^eit bie 53erid)te oon 2lbraf)am’l Sofyu unb ©nfel unb

beffen Söhnen. &ie perföntidjen gamilieitgefd)id)ten non 3faaf unb

SRebeffa, non 3afob unb Dtafyel, oon Sofepl) unb feinen 53rübern

fittb nid)t erbittet. 2)ie jmölf Söfyne Safob’l fittb fein Sftptfjul

^ur ©rflärung oon Stammelnamen. $)ent ep i f ch e

n

©Ijarafter

*) @o ift an ben ^iftorifeben Hbtabam (ber cbronologifcf) nötiger roobl

in bal 17. all in bal 22. Sabrbunbert oor ß&r. fle^ört) jener Ärieg ber

ÜBabploniet in Kanaan angetnüpft, ber cbronologifd) in bie 3eit bet 1. babplo-

mfeben 2)pnaftie gehört (alfo oor c. 2500 oor §br.)

1**
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ber Uebertiefernng aber entfpridjt tuieber bie Sertnifdjung bei*

Uebertieferungen non @fau, atS teibtidjent Sruber 3 cdub’S, mit

(Sbont, bem ©taminüater ber (Sbmniter. Reiter (ber tjiftorijc^e (Sjau)

begräbt gatt^ friebtid) ben Sater (Sfaaf) mit feinem trüber in

üttömre; biefer ((Sbom) wo^nt im Gebirge ©eir, im £anbe (Sbunt.

SDie Sermijdjung get)t twd) weiter : eine uralte mtyttjologifcfje (5r*

ittnerung, bereit fpntbolifcfjer ©iitn aus bem beS ©otiuen-

jatjreS nachweisbar ift, wirb mit einer tfyatfädjtid) gefdjidjtlidjen

(5rjät)tung in ein ©att3eS uerwobeit. ^ufob fatit jnr febenbigeit (Sr-

fenntniß beS wahren ©otteS, nämlid) beräum 9Henf(f)engeifie rebenben

(Gottheit, uitb hatte Seweife tum ©rf)örung iit ernftem (Gebete, im

Gingen beS eigenen mit ®otte3 SGBillen, ober beS ®otteSwiÜenS

mit bem Eigenen. SDarunt warb er fpäter twn feinem ©tamme

ber „3Srael" (®otteSfäntpfer, ©otteSfrieger) genannt: finitbilbtidjer,

uratter femitifdjer (Stjrenname beS $erafte£, atS ber elften griilj-

tingsfüitite, iit ber SJätte awifdjeu Sßinterjotfti^ unb ber grütjtingS;

nacfytgteidje. tiefer «'perafteS ber ^^öni^ier nun war tyinfenb,

fdjwad) auf ben Seinen, weit bie ©oune bann itodj uidjt itjre nulte

3J^ad^t tjat, er war fdjwad) wie ein Slinb. 2>ie nodj je£t mm ben

jubelt gehaltene ©itte, t)infid)ttidj ber Apüftmusfetu, rut)t alfo auf

einer (Srjä^tung, wetdje it)re fiuubitblidje Sebeutung in ber ättefteu

^aturretigion tjat.
s
2(ber ber C#otteSgeift in ben Sfatdjfomnten -Safob’S,

anfnüpfenb an Safob’S ®utteSfcf)au unb bewährte Xreue, gab bem

2Jft)t§uö ber t)eibnifd)en ©emiten eine getftig gefdjidjtlidje ÖJruitb-

tage: bie fittticfje ^erföntidjfeit ift bie enblidje (Erfüllung ber Sbee

unb be£ 9Jtytl)u3. S3eit entfernt batwn, baf3 ein fotdjeS (Srgebnifc

bie ©taubwiirbigfeit ber biblifdjen (Strahlungen fdjwädjeu füllte,

fd)eint es et)er bietme^r biefetbe für ben ernfteu Setradjter uitb

beit §iftori!er 51 t nerftärfeit. —
$>ie ©tamnterinnerungeit ber SSraeliten fuiipfeu fid; an

bie ber arantäifdjen (Stjalbäer, beim 2(brat)am war ein auSgewan*

berter ftrautäer. Slrantäifdj waren aud) bie gefdjidjtlidjeit lieber-

lieferungeit bis 31t Sfjerad;, bem Sater $lbraf)am
r

S. 2)ic iSr aeti*

tifdje, fpecififdje, t)iftürifd)eJBettgefdjidjtc beginnt nun erft mit

2)JofeS ttttb bem Hu^uge aus Stegtjpten (1320 nor (Sljr.); aber

fie fjat if)re SSur^etit in ber abrafjamifdjeu, uitb biefe wteber in

ber arantäifd) > djatbäifdjen (Sutwicfelung, ber ättefteu afiatifc^ett,

mtb ber (Srbitt ber Uebertieferuugeit ber fjiftorifdjeit Urwelt. 2)ie

Digitized by Google



245

Urgefdjidjten, bie unb ©tanimregifter biä auf 2tbrat)ant

l'inb in ifjren Anfängen eilt arantäifdjeS, oorabrafyamifdjeS, ©rbe:

in if)rer SBeiterbUbung israelitifd), inbeiit bie arantäifdjen, arabi*

fdjeit, ebomitifdjeu ©tanimregifter au bie einzig b)ot;e ©eftatt Slbra-

()am’3 angefnüpft roerbeit. Slbrafjam’ä f)öd)fte toeltgefd)id)ttid)e

Vebeutung ift bie be£ 9te(igion§ftifter8 unb erfteii* ge[d)id)ttidjen

^$rebiger3 beS ©otte$reidje3 im ©emiffctt ber ÜJJfenfdjett. 5)ie @in-

manberung Slbrafjam’S iit Äattaait oon jenfeit be<3 (Supfjrat ift ber

Anfang ber perfönlidjen ©efdjidjte unter beit ©emiten, unb be£

perföitlidjeit ©otte§bettmf}tjein£ unter ifjnen at£ eines fittüd^oer-

uünftigeit. ©3 beginnt atfo mit if)r äufeertid) bie SKöglidjfeit

djronologifdjer Veftimmungen ,
inttcrlidj bie Offenbarung : bie

mptfjotogijdje ©utroitfeluug beS ©otteSbeloufjtfeinS I)ört auf. Xiefe

pcrfönfidjen ©efdjidjten bifbcit bett $itfantmenf)ängenben gaben ber

©efd)id)te ber Sßatriardjen 3faaf unb 3afob: mit Safob’S großem

©otjtte Sofepfy fängt baS äufjerlid) 2Be(tgejdjidjtlid)e fdjott au:

ber ©i 11311g beS greifen 3afob in ©ofeit (Slegppten) jdjliefst einen

ßeitraum öott etma 120 Safyreti (1655—1535 oor ©fyr.) ab, unb

c» beginnen nun für bie 3teraeliten in Slegtjpteu bie 3at)rf)unberte

ber Vorbereitungen pr ^Nationalität.



2$on bemfelben 33erfaffer erfcfyeinen ferner:

^nit>etfaC^t(lorif(§e 'gteßetfidit

ber

^efdji^te be$ aften Orients
6i$ jum 25egittn 5er 3Perferfiriege.

^ßrei§: 2 Xfjlr. 7 1

/2
©gr.

i)andhuch der (Ethnographie
unb ber

^erßrrijung fe«r SpradjKt,

nadj ben (Srgebniffen ber mobernen gorfdjung.

(Sin erläuternbe3 §tlfämittel beim Stubium ber allgemeinen ©eltgcfcbicfcte für

Selber mie für ©efd?id)t3freunbe überhaupt.

SßreiS: 25 ©gr.

fiurjgcföitc

Zeittafel der $tesrfjitf|te des ^Itertfpims

(big 476 nad) Sfjr.)

SßreiS: 7 1

/, ©gr.
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